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«Stocitcr (Lb/\l

Kronprutj unb Jfelbfprr. 1854 bis 1873.

ISrftee Kapitel.
Zeit«

Pom Zoöe Srietety Husufts II. bie 3um £noe oe* italienity.

fran3Ößi*fn Kriege« (^iuguft i$S4 bt* Juli i$5o) .... 3-«>5

Ccdffnung beo nuijcrorbcntlidKu vaubtaao, 10. Cftober 1S54,

3.3. — Stand Oer orientaliftfcen SJenotdeluna, ; Ceücrreidio «ünbnifc

mit ten &eftmäd)ttn, 2. Tezcmbcr 1854, 3. 4. — Arbeiten beo

vanbtna.e; Tob beo >>cnoc\o pon Meittia, Steife bco .Kronprinzen

nad> Jurtn, 2. "». — rHudfchr bco Kronprinzen, 2«J. Würz, 3. 7. —
^erbnltnifie am faofe und) Dem lobe Aricbrid) Xuauffo II., 3. 8. —
£cr Kronprinz floififeertper oeo Staatormlio, 2(pril 1855, 3. U. —
Xufaatai bco orbcmlidKii vaubtaaeo uon 1k5ö; Xufhcbuna. bei

Jktirimontalfterutye; irröffnnna. ber flibcrtobaim nad) Iharaubt,

28. Juni, 3. 10. — 9ttfitanfd)C ^nfpeftionen bco Kronprinzen

;

^ietfc bco Prinzen nnb feinet Wcntablin nad) ,\id)l, 3. Cftober 1855,

3. 11. — ttettfl in 3t. (ilonb, 2K. Cftober; 3enbuna
>
beo

innbten v. 3ccbAcn nnd) i'ctcrobura., 3. 12. — Kon iß Johann unb

Kronprinz Gliben |UC ,vcicr ber filberncn >>od)zcit beo Haffen

Acrbinanb L in itraa, 27. unb 2*. ACbmar IST*;, 3. 13. — Wc

iudj bco preufziiepen Kbniaopaareo in Treobcn, 26. bio 21». 3lpril

;

Ter Kronprinz unb feine rtcmablin in San«fouci, ,\uni 185<> (

2. 14. — Aufenthalt ber Kronprinzemu am ^obeniec; rHeifc beo

Prinzen Albert nad) ber Sdnociz; *erlobuna ber Urimcffinnen



VI

.W<ui\arctl)c unb finita, 3. 15. — Ter Kronprinz \um erften Wal

in 3ibt)lIenort; Toppelljodwit tu Treoben, 3. HJ. — ^ernanb

luuaeu über bie Jiooelle ber (Mciperbeerbuung im 3ta<itorntli unter

^orfi^beo .Hionprin;cn; ^erntitun^cn ber Xommiffion, ,yebruar 1857.

3. 17. — i>enid) beo Crimen Napoleon in Treoben, Woi 1*57.

3. 1!>. -- fleife beo MbnitfO unb ber MÖniflin midi Italien unb

Tirol; ftmroertjahrfcier ber Sdiladit von Holm, 18. ,Vmi 1*57;

Ter Mronprim uim CS^ef beo 1. irtdjftfdien rHeitcr^He^imeuto er

nannt. 3. 2<». — tfrfranfunfl A-ricbriri) ^ilbelmo IV. in Uiliuir,.

14. 1857, 3. 21. — Wanboer beo fäcbfifdien xMrmeetoroo

unter Cberbcfelil beö Kronprinzen; Aiuitenbeiucbe ; ^Imoefenlieit beo

Maiiero ^raiM ^ofepb, 29. 3eptcmber, 3. 22. — Ter Mronprin;

in ^otobant bei bem fimNtajdbritt.cn Wilitürjubiläum ,vriebridi

"Wilhelm* TV., 3. Cftobcr, 3. 24. - lob ber ^rin>cifin Worte,

s. Cftobcr, 3. 25. — vanbtaa oon 1*57, 3. 2(5. — :>teiie beo

UriiNen Hcora und) '.Kortuaal unb ^erlobuua mit Tonn Wariii

>(nna. Wän, ?luril 1*5*; ^cfud> beö Mronprimcu unb ferner«^

mohlin in Tuffelborf bei ber Attrftlid) \M>ltcir,olIernfd)en Familie;

TreiRitifter (^eburtotttn beo Alroupriiucn, 2:5. Slpril 1858, 3 . 27. —
lob ber linbersoain Waraaretljc, 15. 3eptember 1858, 3. 2s. —
Möntn. ,\ol)nnn unb ber Mronpritr, bei ber Crintoeilntna beo WiibcKtn

Tcutmnlo in %lrna, 15. Jiouember, 3. 2!». — Webe beo Mron

nrtnu'n bei iSrotinuna ber Wcnarocrbanblunaen beo 3taatoraiho

über bie Weroerbcoibnuua,, 22. iKouember, 3. :50. — Ucbcrolut

über bie oolitifdtcn ^crfyiiltnme Ihtropao feit bem tüirtfer ^rieben

;

Tiffereu^en mit Tänemarf wegen 3djleomia \u>lftein, 3. :5l. —
flcujaln-örcbe ttapolcono III , 1. Sanitär 1*5!>, 3. :52. 3tim

tuunaen in Tcutfcnlanb, 3. 33. Stellung beo färofüdien fcofco.

2. :54. — in'rfonlidjeo ^crbaltni« uoifdicn bem Crimen töilijclm.

:i(caentcu oon UrcuBen, unb .uönia ,\ol}unn; WittUcilunaen mio

beut ^riefitu'diiel twifeben bem -Ncacntcn unb bem Mouta,

2*. Tc>cmbcr 1*58, 3. .'15. — iob ber l5Tba,ronf)eriOttin 2luua

oon loofami. 10. ,vebruar 1*59, 3. 3(5. — iioftbrief beo Urinv

Meacnicn, 3. 37. — JU'ratfjunacn beo (^eioiumtminifteriumo über

bie 3telluua 3ad)feno; Möhlin beo Mronortmen oom 12. Wan
1*59, 3. 39. — Freiherr o. iAcuü in Berlin, 3. 41. - 3rt)veiben

beo Aürftcn uon vwltcir,oUern au ben Monia ootn 12. Slpril; iUaii

ber :Heiie beö Wiuiitero o. »teuft und) tyuiö. 3. 42. Tipio

maiifdK" ^'ertmnbluuflen; Ceüerreidjo (rntidteibuna für ben 3lnarifr;

UnlKiioa, Sllbred» in Berlin. 3. 1:5. 3mnpntl)iid)cr ChupTana

beo (rnhenoao tu Treoben, 2<>., 21. 3(pril, 3. 41. • Ucberanbc

bei oftertcidiüdK'u 3omtuation in iiiiiu, 2:5. iMpril, unb Unter
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^nbaltövcrjeidmifi. y||

2citc

rebung iZeufto mit Napoleon III., 2. 46. — Slbreife beo Prinzen

<**>eorg nad) Portugal, 30. ^CpriC ; £er Kronprinz zum Kommanbantcn

beo IX. *unbcoforpo ernannt, 2. 47. — Wegenfätie am Seutfdjen

fcZunbe, 2. 48. — ^reufcifdjer Webanfe Der bewaffneten ^crmi!te=

lung; 2cnbung beo Weneralleutnanto u. Sfiillifen nad) 3iMcn unb

beo Weneralmajoro u. Süoenoleben nad) Treoben, 13. i'Jai, 2. 50. -

2 abreiben beo Möni^o ^otmnn an ben ^irinzoMegentcn, 2. 52. —
:lKobilmndmng beo färt)ftfd)cn $Zunbeofoutiugento ; ber Kronprinz

;ur *tefid)tia,ung ber beffifeben unb naffauifdjen Kontingente in

O'aftcl imb &>ieobaben. iKai 1859, 2.53. - Crmpfaug beo grünen

Heorg unb feiner C4einal)(in in lUioriBburg, 26. .Diai; (rinzug in

Sreoben, 2. 54. — (iröffnung ber aufjerorbentlidjcn 2effion beo

vanbtageo, 25. 3)Iai, 2. 55. — .^iveifelfmfteo irrgebnifc ber 2cnbung

cco Heneralo u. Sßiliifen in tJien; .^einrieb, V., Wraf (inamborb,

in Treoben; ^rcufiifcbe SKobilmadnmg unb ,Yriebenooermittelung,

2. 56. — ^urüdiueifung ber Wortfd)nfoivjd)en Note burd) ©ciift,

15. ?\uli. 2. 58. — 2olfcrino; SNiffton beö dürften &iinbiidjgra$

in Berlin; "JJiilitärifdje Konferenzen in Berlin; Aufgabe beo

IX. -Hunbeoforpo, 2. 50. — Sie 2trcitfrage über ben Cberbefebl

am *Zunbe, 2. 60. — 2teUung Sadrieno zu bem öfterreid)tfd)en

Antrag am $*unbe, 6. 61. — Wilitartfdje ^nfpeftion beo Mroiu

prinzen; itfaffenftiüftanb unb ^ricbenopräliminarien, 2. 62. —
Stellung ber SHittelftaaten nadj bem Kriege; ^cgrüubimg beo

ttationaloereino, 2. 63. — Senffdjrift beo Kbnigo >banu über

bie t>olitif ©adjfeno im .v?inblirf auf einen Krieg mit Aranfreid);

2tant»punft beo Kronprinzen in berfclbcn #rage, 2. 65.

.^roetteo Kapitel.

DergebliAc Tkviu&c einer Bunbedrefortn bie jum «Eintritt

oer ^iedwig-boljteinitben «Srage 67 14s

iZefud) i'ubivigo I. von dauern in Sreobeu, 2. 67. — Ser

Kronprinz bei bem funftigjäQrißen Stiftungofeft ber fäd)fijcbeu ^äger-

^rigabc, 30. September 1859, 2. 68. — Sdulierfeier, 10. ^o=

ocinber, 2. 69. — ^ierounbcrtfünfzigjaluigeo Jubiläum ber Uni

verfttät Leipzig, 2. Dezember; Crljrenpromotion beo Kronprinzen

iiini Softor ber :Hca)te; t<om vofe: Tob ber Hrofiberzogin

2tepbanie von Reiben, 30. Januar 1 8<X> ;
t*rzberzogin 3(ntoiuette

von Toofano; l£rbprin> 2War.imiliau von Iljurn unb Sario, 2. 70.

— Ser Kronprinz bei ber ©inioeibung beo Senfmalo für /friebrid)

Suguft II. in flodjlu?, 18. Diat 1860, 2. 71. - Sie fronpunzlidje
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VJIJ 3"boltoomcidmif;.

sma in atrialen, 3. 72. — Stellung ber Parteien in ber SJunbc*

frage; Jiationaloerem unb itittnburger Moalirion, 3. 7:1. —
Reform beo ^unbeofriegoroefeno, 3. 74. — 9lnfid)tcn beo «Uro»

prinjen, 3. 75. — £er 5Bunbeooberbefet)l, Gtegenftcllung ber Wittel

ftaaten unb ^reufceno, 3. 76. — 3d)rcibcn bco ^rinvMegentcn

"iGilbclm von ^rcugcn an .Honig Johann vom 17. Februar 184JO,

3. 77. — 3u fammen'un^ bco "}>rinv9icgenten mit Napoleon in

3tabcu--3tabcn ; 3d)rciben bco Regenten an .Honig ^otmnn vom

13. otmi 18«iO, 3. 79. — 3luö ben ftuiseidniungcn bco .Hönigo

über ben Jvürfteniag in *tabcn«3taben ; £aö fricblidic Waterloo,

18. ^uni, 3. 81. — flermiftelung bco .Hönigo in ber Jragc ber

Wilitarfeuoention; Stellung beo ^rinvftegcntcn nnb ber bemfeben

dürften su beut
v
Jfationalucrein, 3. 82. — Ter Mronprinj bei ber

laufe ber iirimcfe (rlifabctb, Jooster beo Crimen Wcorg, 20. >ni

;

Urtbeil bco .Hönigo >ljann über Napoleon III., 3. 83. — Slnfidjt

beo Kronprinzen in SBctrcff ber (rintfycilung beo ^unbeobeerco,

3. 84. — .Honig 9)iarimilian II. von Innern in Trcöbcn, 3. bio

5. ^uli, 3. 85. — Empfang bco ^rimoWegentcn oon ^reuften

burd) ben .Uronprimen, 25. ^uli; Ergebnis ber Begegnung beo

Maifero ,vram >fepb unb bco Regenten in lepliB, 3. 8<>. —
^unocouerbanblung über bic Reform beo Mriegoiueieno oom 2ü. ^uli

18W unb ber mittelftaatlidic Monoentionöentnnirf, 3. 87. —
Stellung beo flronprimen ui bicier ,"vrage; Xao 3onbergefül)l ber

beutftt)en3tämiue, 3.88.— Bemühungen beo .Hönigo Johann für eine

^niainntenfunft beo Maifero ^ram ^ofeph mit ber .Honigin Wftoria,

ÜHbfidü ber 3enbung beo Mronprinjcn an bie Mönigin; SHilitärifdjc

Bcjrbüftigungen beo Mionprimen im .vverbft 18C»0; Einführung ber

gezogenen C>icfct>ü^c, 3. 89. — Schreiben oeö ^rinv'Hcgenten in

biefer 3act)c, 3. 90. — Ter Mronprim bei Der Enthüllung beo

Tenfinalo für Marl Waria u. Sßcbcr, 11. Cftober; Wafcrncpibcmie

in ber MöitiglidKu Familie, Erfranfung beo Mronprimcn, 3. 91. —
^cglürfiuünfdning *>ill)elmo I. w Xbroubeftcigung burdi ben

Mronpriiuen, 8. >mtnr 18M, 3. 1)2. — Verlauf ber t'anbtago

feifion; Interpellation in ber betttfdjen Aiage, 3. 1W. — Antrag

auf Slcnberung beo ^öahlgefcucö, 3. 94. — Mfcitigc Einnahme

ber Wciuerbeorbnung, 3. 95. — $crhnnMungen über ben reuibivten

Entwurf einer .Hobififation beo bürgcrlidieu Hefe^budjeo; iMntbeil

beo Mronprinum au ber "Wilitärftrafprou'Borbuung, 3. 9*'». — 3lb-

lehnung eineo ?(ntnigo auf rUcbuftion ber "Jlrmcc, 3. 97. —
^reuiufd) -öftcrrcidjtfdjc Monfcreiu in Berlin über Reform ber Mricgo

perfofiung beo -Bunbco, 3. 98. — Wriinbe für bao 3dieitern Oer

ielben. Slprtl 1801, S. !>9. — ^reuRifdjer Antrag am Bunbe,



Anfmltouerzeidmife.

2. KNai; Debatte ber jädjfifdjen Kammern über bie bcutfdje ,"yraae,

3. 100. — 3HiUtärifd>e 2l)ätia,feit beo Kronprinzen im ,vrülnab,r

unb Sommer 18*51 ; Slufanbcn bco Kommanboo bei Infanterie,

3. 102. — StcUuna. bco Kronprinzen zu ber ftraac bei Krieoo*

«criamma bco ^unbeo, mit *kzua auf bic ilUirjburßer Militär

tonierenzen, «int unb ^uni 1860, 3. 103. — eraebni&lofia.feit

bericlben; ^ollziehuna. beo x'anbtaaofd)luffeo' buitb ben Kronprinzen,

7. "Xuauft, 3. 104. — £cr Kronprinz bei bem preufeifdjen Könitz*

;

manooer am rHbcin, September 1861, 3. 105. — Oko&e mUitärifdie

llebuna.cn in ber X'aufifi, 3. 106. — £er Kronprinz bei ber

Krönuna, ^ilbelmo 1. in Köniaobera,, 18. Oftober 1861, 3. 107. —
Wumtiaer (rinbrud bco Kronprinzen in Berlin; Untcrrcbuna, bco=

tetben mit bem jlWinifter (trafen ^ernftorff über öunbeoreiorm,

3. 109. — ?ao rHeformprojeft *tcufto, 3. 110. — ter Kronprinz

am Imnnöoeifdjen >>ofc, 13. bio 16. Wopembcr, 3. 112. —
UrcufcifdK flöte uom 20. Dezember 18(51, 3. 113. — Tie ibentiidjen

:'{oten uom 2. Aebrunr 1862; ^erbältniR eadjfeno. 3. 114. —
lob ber 3d)iocfter bco Kronprinzen, ^rinzeR 3ibonic, 1. SJfärz

1862; *ranzöfifrtjcr «öanbcloocrtraa, unb 3oUpercinofrifto ; Slnnnbme

bco ^enraaco in Sadjfcu, 3. 115. — 3(uftcrorbcntlid)er vanbtaa.;

Eintritt beo Kronprinzen unb beo grünen (>)cora, in bie Crrfte Kammer,

21. 1862, 3. 116. — Ter Kronprinz mit feiner Wcmablin in

tC'iw, Tie furbcffifdie Aiaae, 3. 117. — Ccfterreitfjo WegenfteUumz

aeacu ben öanbclooertraa,, 3. 118. — Sbinaftmc beofetben burd)

bie fddiftfdicn Kammern; irrfte parlamcntarifdje Siebe beo Kroiu

Prinzen, 24. >ni, 3. 110. — fteife beo Kronprimen unb beo

Prinzen rteora, nadi Crnajanb, 3. 120. — »efud» ber vonboner

^dtauoftcUuna.; v

x
vn ^tfoolmid), 29. ^uli; x.'aaer oon 3überfbot;

^niel hJta.lu, 3. 122, 123. — ^efidjtiauna, eineo auf ber Aaljrt

nad) Kanaba begriffenen Kuertofdjiffeo ; Müdfehr nadi Xreoben,

8. Xuauft, 3. 124. — ikrfdjärfuna. ber beutfdjen ^arteifämpfe

;

Tao Teletzirtcnprojeft unb bie .öanbclofraae ; ^ermittclnbe .«öaltuna,

3aaVcno, 3. 125. — Ter Kronprinz bei ben bömuifd)cn 3)ianöoern

unb in ^frbi, 3cptember 1862, 3. 127. — (rinbrud ber (rrnennuna.

$iomardo zum ^orfifcenben beo preumieben 9Jtiniftcriumo
; (rrfte

tfeacanuna, beo Kronprinzen mit ^iomord, SRär* 1851, 3. 128. —
cAriftnicdjfcl zmifdjen fliömard unb *cuft, Cftober 1862, 3. 129.

— ^tblebnunfl bco TcleaUtcnprojefteo in Jytanffurt, 22. Januar

1863; SOtfidn beo Koniao; Xnfidtt beo Kronprinzen über bie

>>an&elofraa,e, 3. 130. — lob ber ^rinzeffin Sluaufte, 14. Marz

1863; (Geburt ber ^riuzeifin Watbilbe, 19. 9Här.z. 3. 131. —
(Hcfteiaerte 3pannun<t zrotfajen Cefterrcid) unb ^reuffen, Dezember



X ^nfmliopeneidmiB-

2citc

1K»52, 3. 132. — ^reuBiidjmifftfdK Monuentton Pom 8. Februar

ls*J3; Hcfprädj ^tomarrfo über Die Konvention mit Dem (trafen

>?ol>cntt)aI, 3. 133. - *kuft in Berlin, HJ. «ini 18G3, 3. 134. -
Coflcrrcid)ifd)cr }>lan Deo ^iirftcnfonßreffeo, 3. 135. — .Hblelmuna.

t; reupeno; Ter Ktonpriir, mit feiner Wemnblin am rHbein nnD in

Der 3d)ioei}, v2. 13(>. — "Jiadiridncu auo Aianffurt; Könnt. Johann

in ^aben *aDcu, 19. bio 21. ftufluft 18<53, 3. 13H. — 3direiben

•lUlbelmo l. an Köuia, ^obann, 20. xHumift, 3. 139. — CrinDinrfe

Deo Kronprimen über Die 3timmuna, in 3ü&DeutfdjlanD, 3. 140.

— HeoArnftrömunaen in ,"vranffurt; 3an>ft)d>cr 3lntraa in Scuia,

am Dao Xireftorium, 3. 141. — Ueberblict über Die $ranffnner

'JicrhanPlinujcn, 3. 142. - ^eintl)nna,en Deo enteren (ionutöo

übet Die ,vraa,euelluna. unter Vorjift Deo Köniao Johann, :50. nnD

31. 3lna,ujt, 3. 143. — lira,ebnife Der 9lbftimmuna, uom 1. 2ep=

tember, 3. 114. :)fudfel)r Deo Kronprinjen ano Der 3dnoei;,

31. 3luiurit; ^ei\eifterter Chnpfana, Deo Mönia,o in Treobeu, 3. 3cp

tember, 3. 145. — ^erbdltnm Deo Könißo \u Der ^vranfhmer

Hetormafte ; ^reufetfepe (>kaenerflärunacn uom 15unD22.3eptembev,

3. 1415. — itiunjd) Deo Könifto nnD Deo Kronprinzen fn* eine

vHcrftrtnDimtnii mit tUeupcn; SWilitävifdjc Hebungen unter Der

vcitumi Deo Kronprimen, VunDcoinfpcftion, 3. 147. — Ter Krön

i'viu> nad) ^fcql, 2<5. September; irimoirfuna. Der fdjleoiwitv l>ol :

Ücim'djen /"vrna,e auf Die Stellung Der ^arteten in Der ^unDeoreform

;

irrfolajofe ^crbanDluna. Der Neformftaaten in Mirnbera., 24. Cltohcr

1^13, 3. 14s.

rcuti'(t>'5äni(d)fr Krieg uno »uitbcscrffution (HopcinDcr j*os

Tie fd)leon)iivbolfteiniri)e ,"yraa.e beim lobe ,vreDeiifo VII. uon

Xanemarf, 15.
v)ioocmber 1863, 3. 150. — Sluffajfuna. Deo Krön

primen; 3timmum\ in 3arf)ien, 3. 151. — voofaauna, 3ad)feno

uon frem vonboner vHrotofoU, 3. 153. — Stellung Deo am
9. -.»iopember eröffneten vanbtaaeo uir 3adte 3ct)lcotuia. .'öolfteino,

3. 154. — Ter Kronprinz in Weimar; veitenDe Wefiduopunftc Der

ImnDeottiiatlidieu Partei, 3. 155. — $emüfnm$ Deo Köniao Johann

um eine flercinimma. mit Den Deuridjeu Wromnadnen, 3. 150.

Cifteneicbiidi preuMfd)e Vereinbarung uom 24. Sloocmber, 3. 157.
v
>tnürt)ten Deo Kronprinzen über Die "Wunbeoerefution; Monte

vcu>eu in Aianfrurt a. 3. 15K. — ^UeuRifet) öfterveirbifd)e

.'dMc uom 4. Tezember, 3. 159. — Jheilnahme &eo Kronprinzen

ritteo Kapitel.

Di* TV.icmber i$04>
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an ber iJiobilmadjuna, in 2adji'cn, 2. 160. — iöibcrjprud) bei

ifldjfiidjcn .Hämmern a,ea.en bic jöattuna, t>cr Mroftmäcbte, 3. 161.

— <>erbälmifc 2ad)ieno }u bem Auftreten ,vriebrid)o VIII. in ben

v<noa,tbümcrn ; (rinmaritft ber fädififdten Sloantaarbe in \>olftein,

Unheil bco Kronprinzen über bic militariidjc va<u\ 2. 162. —
Ceftcrreid)ifd)^ucM6ifdicr flntraa. oom 28. Tejcinber über $cjcftun<i

2djleoiPiao, 2. 163. — Sbcilnnbme bco Mronprimcn an bem

•Hcicblufc ber tfrften Äammcr vom 7. Januar 1864; '.Hiomarrfo

^cufterutui über boo bcllam civile, 13. Januar; dfblcbmuiQ bco

pretifufd) Öftcncidjiid)cn 21ntraa,co am ^nnbe, 14. Januar 1864,

2. 164. — Cefterreid)ifd)=preuf5ifd)co ttünbnifc uom 16. Januar;

$crbnnbluna,cn bco Jvübrero ber ^unbeoerefutionotruppen, i^eneral=

licutcnant o. ,\?afc mit bem (General ^clbmarjdiall o. iikaniiel imb

Mriea.ominiftcr p. :Woou, ls. Januar, 2. 165. — 3(u|'td)t beo

Mronprimcn, 2. 166. — ^lan einer Werftärhtna, ber ^ttnbeo

truppen, 2. 167. — Mricflocreigmfje in 2d)tco>pia„ 5. biolO. tfebruar;

Jiffercm beo preumid)cn iHrmecfommanboo mit .\Safe ioea.cn tfc=

ieftuna. oon %Hom, 2. 168. — 2äd>ftfdier ^roteft in ^ranfftut

pom 13. Februar; 2d)rciben beo .Kronprinzen an Maiier ,"yranz

^ofepb, 2. 169. — 3d)rciPen Wilbelmo I. an .Kbnia. Johann Pom

15. ,vebruar; 3cnbuna, beo WencraUieutcnauto p. Wanteuffel nad)

?rcobcn, 2. 170. — SNmiport bco .Honiao an üMIpelm I. oom

16. ivebniar, 2. 171. — Veiänbcrte ftidüuna. ber jarijjncbcn ^olitif

;

^eufidjrift bco .KÖniaö, 2. 175. — .Konteren; ber Shiubeopartci in

&ür;bur<i, 2. 176. — 2d)lnfcanm>im bco MÖniao Johann an

a^ilbclm I. oom 24. *cbruar. 2. 177. Slnfidit beo .Kronprinzen,

2. 178. — t'aac ber Xinae in 2übbeutid>lanb, 3. 180. lob

3NarimÜUme II. oon kapern, 2. 180. — iiUeberanfnabmc bei

Aeinbicliafeitcn in 2d)ieoioi»», 5. }Jiäa 2. 181. — .wronüchuna.

ber 2ad)ien ,u«r iöcroadntna. bei Cttfüftc .yvMftcino, 2. 1*2.

«^cidiüfrtampt aea,en ein banh'dn'o Kanonenboot, 12. xHpril, 2. Is2.

— Tüppel, 18. $lpril; cHücfiPunjd) beo .Köniao, 2. 183. • $euft

auf ber Sonboncr Konferenz, 6. 1*3. — ^erroerfuna, ber i^cifonal

union 2<bjeon>ia,-i>olfteino mit £änemarf, 17. i)Jai, 2. 183. —
Araac ber XbcÜung 2d)leoipiao, 2. 1*4. — *V|"d)luK ber farbfifdien

Hammern ocgcn bic Tpciluna., 2. 185. - - 2d)eitcrn ber .Konferenz.

2. 185. ~ Ibeitnabmc beo Kronprinzen an ben Arbeiten beo

*anbtaa,eo, 2. 185. - Referat über ben iad)fi}d) prcumidKii toll

Dertraa,, 2. 187. — ttebe bco .Kronprinzen oom 27. jWai bei

ratbuna, beo SNitttärctate, 6. 188. — ^ercitmiUiafeit 2ad)icuo, bic

,\mcl Acbmam ;u befefcen, pcreiteü burd) 3(blebnuna, beo "önubeo,

2.189. — Uebeiflana, ber oerbünbeten Armeen nad) Milien, 29. ,\unt.
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3. 190. — Xk Maivt von flenbobura,, 17. unb 18. >li, 3. 190.

-- Senkung beo Cberftcn o. Jvabricc in baö vicufeifd>e fraupt;

H narticr nad) Slpenrabe, 21. >li, 3. 192. — «cfemiua. Ncnbo;

burao tatrd) t«te ÜUtt\abc Moeben, 3. 193. — ^roteft beo iäcbfijdjen

ijanbtaaeo, 5. fluauft, 3. 194. — fluffaifuna. beo Kronprinzen.

2aaeobefel)l an bie Gruppen vom 24. Sluguft, 3. 195. — Wefudj

beo Kronprinzen nnb ber ttronprinzeiüu in Wien unb ojd)l,

23. September bio 17. Cftobcr, 3. IM. — ^olittfdjc iSinbrütfe.

Mrünbe für bic Aortbaucr beo öftcrrcictjtfcti prcufiifdien Wüubuifico,

3. 197. — Wicberbejetmna, rttenbobureto bnrd) bie jäd)ftfd)en

Gruppen, 27. November, 3. 199. — Sifferem über bie Gnrfernuna.

ber Vunbcotnippcit am SSoIftein, 3. 200. — ftürfferjr ber fä(6fij(t)en

Irupven, 3. 201. — Schreiben beo Kronprinzen. 3. 202.

Werte* Kapitel.

2>ic Äriff* be* beuten JBunbce (Seymbev j*q4 bie Juni j$ob) 203-25!»

tferbältnifc ber beutfeben Parteien, 3. 203. — (frftcr Verfud)

einer flnnäberuna. ber iöunbeopartei an üefterreid), 3. 204. —
UreufcifdK Aorberuna,en in ber fd)leoroic\ bolftcinfd)en Aroa.e uom

22. A-ebruar 18G5; tfunbcobefdjlup oom 6. «pril 18G5, 3. 205.

— riplomattfdje MonfUtte Cefterretdio nnb ^ireufceno, iKni

unb Aimi, 3 20»». — s
l>reufjifd»er iMinifterratb in ftegeuobura.,

21. Aull, 3. 207. — $crmäblunft ber Sdnocftcr beo Kronprinzen,

Urimeiftn Sophie, mit bem >xrzoo, Marl Sljeobor in dauern,

11. Februar 18G5; Meburt beo Prinzen *riebricb Stuguft, 25. SKni,

3. 20s. — :Kcifc beo Kronprinzen unb ber Kronprinzefftn nad)

2irol unb bei Sdnvei*, >li unb 3tuauft, 3. 209. Murfberufuna.

beo Kronprinzen nadj ?euifcblanb, 7. Sluauft, 3. 210. — ^olthjd)e

(ironeniin\en nor unb nnihrenb ber ^erbanbluna,en in Maftein,

3. 211. — tfeuft in Wien, G. Sluauft, ©. 211. — ^efudj beo

Kronprinzen bei beut dürften Marl Litton oon .vobenjollern in

3ia.mariua.en, 10. 2Uta,uft, 3 212. - ^ufammentreffen mit feinen

lilicm in $oh'enlu>feu, 14. Muauft, 3. 213. — Weiie nad) *>fcbl,

:io September, unb Wien; (rntbülluna. beo Tenfmalo für ^rin.z

iruaeu, 18. Cf tober, 3. 214. — iiolitiidje (iinbriide beo Krön

Prinzen ; >tlieniidie Araae, 3. 215. Wunbcoftnatticber flntraa

iioin 4. ^onember, 3. 21G. — beginn beo Streite* zroiirben Cefter

reid) unb iUeiiReu über bie ftedne beo (\emeinfamen ^eftfceo ber

.\vrzoa.tImmer, S. 217. - Werhanbluna.en zrond)en kapern unb

Sadu'eu über bic Sicllumz beo ^uubeo, 3. 21S. — Sduoieriafeit
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ber vage 3ad)jcnO, 3. 218. — '.Biomarrfo Wcfprüd) mit bcr rafiu

Bobenthal, 9. $Järz, 3. 219. irrftcr }Jlau einer Konzentration

Der fiirtjfifcben Truppen, 10. Würz; Ceftcrrcidnfdjco ftunbfdjreibcu

an bie ^unbeoftaaten, 16. SHärz, 3. 221. — "Jürenfcifdje (Hegennote

oom 24. iRärz, 3. 222. — (rröffnung bco prcufcifa)eu ftefanbten

in Proben, 2«. «iän; 3äa)fifa)c (rrroiberung oom 6. 2lpril, 3. 223.

— iKilitärifcpe J bängte« bco Kronprinzen bei beginn ber flüftungeu,

3. 224. — «briifnnu^ooorfdüagc ; .Kurze Ariebenoauofidjten, 3. 225.

—
%Vatieniidj = preufetfebco ^ünbnife oom 8. flpril ; ilrenfeifdjer

$orjd)(ag jur Berufung cinco beurfdjen Parlament«; 'JlJliniftci;

fonferenzen in 9lugoburg, 22. unb 23. Mpril, 3. 226. — Ceftev=

tcidjifcfce 3tote oom 26. Slpril, 2. 228. — £iplomatifd)c 3dto=

einanberfepung ^uifajcn Berlin unb Treobcn lochen ber fäa)ftfd)cn

Tuttlingen, 3. 229. — Sdjrctpen beo König* ^ofyann an Stttlbelm I.

oom 21». ttpril, 3. 230. — Verpanblungen beo (trafen joofyentfptl

mit ttiomarcT, 1. unb 2. 9Hai, 3. 231. — 3äd)fif($er Antrag in

,vrnnffurt oom 5. iNai, -5. 233. — Stellung flapernö, Xbftim:

mung über beu jägftjtien Antrag, 9. 3Jfai, 3. 234. Dlittel=

ftaatlia>e Konferenz in »amberg, 13. unb 14. Wai, 3. 235. —
IXiUtäriicbe Vorbereitungen in 3aa)fen unter Leitung beo Kron-

prinzen, 3. 236. — £er Kronprinz am 9. 3Jiai mit Leitung ber

Iruppenbiolofation betraut, 3. 237. — 2(uöfübrung bcr von bem

Kronprinzen entroorfeuen Konzentration bco jäd)fifd)cn Korpo bei

Treiben, 3. 238. — Uebertragung bco Kommanboo ber Xrmee

auf ben Kronprinzen, 20. SHai, 3. 239. — Urtbeil beo Kronprinzen

über bie mUitärifaje Vage, 3. 240. — 3ajrntn>ed)fel mit «enebef,

3. 241. — IWitärifdjeo veben im vager oon Srcobcn, 3. 242.

— Irrnennung bco ^rinjen ^riebrieb, fluguft zum (5bcf bcr 2. ^n*

fanterie-^rigabe, 3. 243. — ^riebenooermiuelung beo ,jrciberrn

Ämon o. Wablcm, 31. 3Rai, 3. 244. — €cfterreid)ifa)er Antrag

oom 1. ^uni auf llcbenocifung bei: fa)lcon)ig:bolftcinfd)cn ivrage

an ben $unb, 3. 246. — Wrofjficizog iyriebrict) oon x#aben in

tUUnife, 2. unb 3. oluni; Ceftcrrcidjo "iKblcbnung beo Kongrcffco,

3. 247. — Irröffnung beo aufccrorbcntüdjen Vanbtagco, 28. 3Äai,

3. 248. — Stimmung in 3ad)fen, 3. 249. — ^eroiUigung bco

Kreötteo für bie Kricgorüftung, 3. 250. — Antrag auf Stunbeo:

reform unb Parlament ; ^reuftifd)cr SJunbcocnnourf oom 10. x\nni,

3. 251. — abioartenbc Haltung tkufto gegenüber bem öfter

md)iüfrcn Antrag auf INobilifirung beo ^unbeobeercö, 3. 252. -
tfüdfi$t auf bie (rntfebeibung in kapern, 3. 253. — £ao .-öecr;

lager bei £teobcn; ^bpfiognomic ber .vtauptftabt. 3. 254. —
iNUttärtjdje Slnorbnungcn beo .Hronprinzcn, 3. 255. — jtbftimmung
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in ,"yranffurt, 14. (\uui; 2äd>ft(dje
x?lblelmunq beo lUtiiuatunio

vom 15. Muri, 2. '2hl. — ^erftorunq. ber Elbbrürfe bei rHiefa,

2. 2.">8. — tfbmarirt) bor dlruiee, 2. 259.

AU nfteo .Kapitel.

Sclojug oes Itrouprin.vn in Böhmen i$Ob 261—»m;

(rinmarfd) bei färtifh'cbcn Iruppeu in ^binnen, 2. 261. — Haupt

quartier in leplin; llubcftimmte ^nrtiritöien über bie tUäue

••Henebeto, 2. 263. — IMan für bie ,\nürabiruni\ ber jädjfifd)cn

Aiüauterie nad) (ililumcn, 19. ^uni, 2.264. — Hauptquartier beo

Mronprimen in voboittj; ^efurf) ber .Uronpritncifin, 20. ,

x
\tmi,

2. 2»»«». — 2direiben beo Mronprimen an iknebef, 21. v

v
>uni,

2. 207. — 2iüirunq. beo Naluitrnnopcrteo ber fartjfifdjen Gruppen,

21. ,\uni; ^efeiu
v

5euebefo \\\x ifufftcUuua. auf ber Vinie A""'V

buiulau—WmidKiia.räR. 2. 26S. - ^efprednmq. beo .Hronpriujen

mi! tflam Wallao in t;taq; 2orqe beo Mronpriuu'n für bie ^er-

uileauini bei 3lrmce, 2 . 270. — ^mrudeu ber prevtRifdjen (rrfteu

unb Crlb-"Jlnuee qeq,eu bie ,\icr; (Sciammtnerbaltuiffe beo Mrieqeo,

2. 271. Eintreffen beo .urouprimeu in x\unqbunUnu, 24. oitui,

2. 272. — Xaqeobefehl über ben 2ieq. bei Cefterteicbcr bei liufto^n,

Xauf beo dnbenoqo 2Ubred»t; ^orläufiqeo Mommanbo beo .Hm it;

prin>en über bao I bfterreidnfdte Morpo, 2. 27.'». — Ferteln an

Den Mbnia., 26. ,

x
\uni. 2.274. — (*>eiecM bei Hüiincrroaficr, 26. ^uni,

2. 275 Hauptquartier beo .Hronprhncn in 9J2ünd}enaräR, 2. 276.

Olbutavfd» uon Der ^jer; ^eicbluK beo .Kronprinzen, bie Cffenfiue

mifiuflcbcu, 27. ,\uni, 2. 27s. — fluduiq. nacb MUfduu ^er

eintauna. mit ^enebef ; Weiert» bei l^mdienqrän, 28.
x
\»"«. 2. 278.

Annahme be*> Mantpfeo uou 2eiten beo .Kronprinzen, 2. 2S0.

— Slnroeienneit beo .Koniqo nmlueub ber Wefedüe ; Hauptfampi ber

^riqabe .Kronprinz in bem Torfe Tileu, nad) beut ^eiid» beo

Kronprinzen, 2. 2N1. — Wrünbe für ben Slbbrucn beo Wefedueo,

2. 283. - .Kaditqefectü in Witfdjin, 2. 2*5. — Unheil beo Sivow

Prinzen über bie Haltunq ber fadifiidKU Gruppen, 2. 286. —
xHUaeiueine vaae beo Mrieaeo in Böhmen, Wefed»e bei Xrautenau,

Jtad)Ob unb 2fali»v. 27. unb 28. ,

x
>uni, 2. 287. — .Hauptquartier

beo .Kronprinzen in Witfdnnoioeo, 29. >uiabenbo; 3Utfcntt)ült beo

Mbniqo in Mbniqq.räiz. :M>. ,

v
\uni, in "^arbubiü, 1.

x
Mili, 2.288.

—

."valm über teun'dibrob nad) Miau unb Wrüun, 2. unb :>.
x
\uü;

Hauptquartier beo .Kronprinzen in ^riin, 1. ,"\uti; Saqeobeiefol.

2. 2*9. — A-rontDeranberunq, ber Junb xHnnee fett bem 29. ?\um;

rtiürfzua. nad; Mbniq»\ran, .HO. Aimi, 1 ,\uli, 2 . 2!»0. - Ter .Kroii;
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2mc
t>riiu in Mönii^räfl, 1. ,^uli. 2. 291. — !Mefoa,noouruua, bco

iMnritfabidntittco burd) ben Mronprinum, 3. 292. — ^cbeuruna.

Pco iMatcauo oon «rnbef, 2. 293. — ^uiammenfoffenber ^ertdu

Pco Mrotumnicn über ben Verlauf ber Schladt uom 3. ^ult, 2. 294.

~ Iriuulnc Hcfcdnomomente ; Mampfe an ber ^iftrifc; TcrMron-

mim auf ber .ööbe oon %irobluo, 2. 297. — ^orftof? ber Mcib

PriaaPc aci\en bic <*lb=$lrmce, 2. 2!>8. — 9iad)fcnbuna, ber 2. ^n=

iamene PriaaPc, 2. 291*. — ftücfyua, ber fädifiicben Truppen auf

Pao iilaica« uon ^robluo; Slorftof? ber ^reuReu gca.cn "JJrobluo,

2. 3« x». — Ter Mronprim unb bao 1. ^äger Bataillon, 2. .'KU. —
I icnmina Per einzelnen Xncilc bco fftcfiftfclicn Morpo auf beut :Nüct*ugc

uber Pte If Ibc. 2. 302. Sammlung cimcluer Truppenteile um
Pen Hronptimcn; iHarfd) naa) ^arbubitf. 2. 303. — Nürfman'd)

Per Jioip ?Umce uad) ClmuK, 2. 304. — Mencomre bei ;}wittau,

7 ,\u!i. 2. 305. Knfunft in ClmuB, 11. ,\uli; söcfchl sum

CiünP.Tlinnanoport ber fddjfijdNu Inippen nad) itUen. 2. 300.

>rieoen*i'(blu&. Pcrbältnifc Sadricn« 311m norbbeurüten Cuubc

Hc-mg Johann in *iUicn; Monferem in 2d)onbninn, 4. ,

N
\uli,

2 :i* »7- — AraiuofifdK Wcrmtttelung, 2. 308. — BcrgeblidK

^»iftcnftitlüanPoitnterbanb[un(\eu, 2. 3o9. — 2enbung Heimo nad)

Vaito. 2. 310. Wcftimmungcn Peo Mrouprimen für Pen Trano

pon Pci Truppen unb tfnfttnft beofelben in A'lorioborf bei ii?icn,

2 311. — Hcfed)t bei Iobitfd)au, 15. >lt, 2. 313. — Hefednc

Pci Blumenau unb bei ournib, 22. Auti, 2.314. - erfolglofigreit

Pov UntcrUanblimgcn «cuüo, 2. 315. Wtoloburger Hrä

liminaricn, 2G. ^i»li
;

v>auptquarticr bco Mi ouprimen in wijenborf;

^efudj oer Mronprimeifin, 23. ,\ult, 2. 317. — Bereinigung ber

fattififdjcn Truppen bei Wrucf an ber ireitba, Hcnid) bco Mrouprimen

Pniclbft, 2*.
,

x
>uli, 2. 318. - Ter ftnirtriuR 2ad)feuo au Pen

ruebunp uon bem Mronprimen oenoorfeu, 2. 320. — Tie fdd)fifdie

?anbcofemmtfftoii, 2. 321. — 2d)reiben Peo JJiiniftcro ,valfcn!tcin

an Harn, 1. fluguft, 2. 322. — Unrcriebung bco Wrnicn .\>ol)cn=

thal mit *<iomard, 8. 9(uguft, 2. 324. — ^olitifdjc vage, 2. 325.

Üimducu Peo Mönigo unb Peo Mronprimen iiber Pic Sluocinanbcr-

icfcung mi' i<rcuRcn, 2. 32U. — ,>»ftntfiion für Pie ftriePeneh

flcmnptcu, 15. iüiguft, 2. 327. — 2&n>ierigfeiten bei Pen Ha
Ixtitptungen in Berlin, 2. 328. — Aramöfiidie AOi'Pcutngcn ; %?lau

^ca)uco Map ttcl.

(i$bb bis is;o> 307- 3t*
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t>cr Hcreftiguna, Treobeno, 3. 329. — ^itrocife Ucberlaffuno, beo

Köuüvjteino ; Anficbten beo Kronprinzen; (senbung beo Weneralo

^rabrice nad) Berlin, 3. 330. — }sermitteluna, beo Prinzen Jvricbrid)

Marl, 3.331. — tfrfter entmurf einer Konoeution, 13. 3eptember,

3. 333. — hieben ber König,lid)en ^amitte in Sien; 3ora,e ber

Kronprinzcffin für bic Wenounbetcn, 3. 334. — fleue 3djioieri(v

feilen bei- berliner Unterl)anbluna,en, 3. 33T>. — %Han einer Steife

beo Kronprinzen nacb Berlin, 3. 330. — Aufenthalt beo Könio,o

in %va#, 3. 337. — ^orlftufiac Megeluna, beo militärifdjen ikv-

bältuiffeo zn>tfd)en ^reu^en unb 3aa)fen, 3. 338. — Ter Kron-

prinz znr ikrathuna, über ben Jyriebcuooertraa, nacb Karlobab

berufen; Annabmc beo ^ertraaee, 18. Cftober, 3. 239. — Abretfe

beo Kronprinzen unb beö Prinzen (Meora, auo SBien, 1. Wooember,

3. 340. — Micffebr ber ÄömaUdjen #amilie nacb 3acbfcn; irtuzua.

in Trcoben, 3. Woocmbcr; Annahme beo tfriebenooertraaeo burd)

ben fädtfifeben iranbtaa,, 3. 341. — Könitz unb Kronprinz in Berlin,

Iii. Dezember, 3. 342- — Konoeution vom 7. ,vcbruar 1867;

Meorganifation ber Armee unter Vcituna, beo Kronprinzen, 3. 343.

— Job ber 3d)ioeftcr beo Kronprinzen, <öerzoa,in 3opbie oon dauern,

9. ^iftrz 1807, 3.344. — Ter Kronprinz in Berlin; Vurcmbura,er

A-raa,e, 1. April; ^nrlamentarifdje Ibätigfeit beo Kronprinzen,

3. 345. — Annahme ber ^unbeö'perfafiuna, burd) ben iftebfifdjeu

Vanbtaa.,
sJWai 1807, 3. 340. — töeifc beo Kronprinzen unb ber

Kronprinzeffin nad) ^ario zur ^eltauöftcllung, 10. x

N
\uni; Chnpfana.

in ben Tuilerien, 3.34*. — fleoue oor Napoleon III., 26. ,

v
\uni;

lob beo Kaifero SNarimilian oon Mertfo, 3. 349. — Enthüllung

beo Tenfmalö für /yriebrieb Auguft II., 3. Auguft 1807, 3. 350.

— Ter Kronprinz in ^j'djl, 29. 3cptember bio 9. Cftober, 3. 351.

— Vanbtagäuerbanblungen, berauberung beo *h>ai)lgefebeo ; (fnnourf

ber Wemetnbe- unb 3imobalorbnung, 3. 352. — fteoifton beo

3trafgefct$bu<beo ; Ter Kronprinz für Aufbebung ber lobeoftrafe,

3. 353. — Ter Kronprinz in Wündjen bei ber 35cftattung beo

Königo vubroig I. oon dauern, 8. bio 10. fliftrz 1808; Attentat

auf ben Kronprinzen, 12. iNärz, 3. 354. — Kronprinz unb Krön

prinzefftu in Berlin, 22. 3)Uu\ 180*, 3. 355. — 3äcbfiftbe Steide

tagoioahlcn uoin 31. Auguft 1867, 3, 350. — Womarrf für ben

Kronprinzen, 9. Tezcmber 1867, 3 . 357. — *efud) ber böhmvfcbcn

3d)lad)tfclber burdj ben .Kronprinzen, x"\uli 1808; Könitz StfÜbclm I.

in Treoben, S. unb 9. 3eptcmbcr, 3.358. Kronprinz Jvriebrid)

^ilbelm oon iireuften mit feiner Okmablin in Treoben, 9. bio

12. Cftober; ^iomarrf zum erften SRale in Treoben, 12. Tezember,

3. 359. — v

^erbienfte beo Kronprinzen um bie ^efeftigung ber
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•HcMcbunaen *roifcbcn ber prcufciid>cn unb )äcbftfd)en 9lrmcc, 3. 360.

— Ter Kronprinz zum (5bcf bco oüprcufctfcbcn Traooncr tfeflimento

#t. 10 ernannt; JHcifc bco Kronprinzen naa) WÖboUö unb Jfcbl;

^wnb bco Trcobncr .öoftrjcatcro, 3. 361. — i'anbtaaoroahlcn oon

1869; Wilbuna. einer nationallibcralcn Partei, 2. .'»62. — 3telluna.

ber färbftja)cn Parteien zu einem "Äntraa, ber ^ortfebrirtopartei auf

ülbrüftuna,, 3. 364. — Wetbeilic Ulnüdncn über bao beutfebe 3traf=

aejefcbud) in Saufen, 3. 365. — Webe bco Kronprinzen bei ber

iiwibunbcrtjabriaen Jubelfeier ber OircnabicrNcauncntcr Nr. 100

unb 101. 30. Slpril 1870. 3. 366. — Kronprinz uub Kronprinjcffin

in Cberamincraau, Juli 1M70; Tie jpaniige Tbronfanbibatur,

3. .367. — «timmuna. bco Vanbco, 3. 368.

3iebcnteo .Hapitel.

Äronprin3 Ulbert im Ärtfa* gegen SvantvaQ (Juli i$y bi«

«&3 J*7J> 369-474

ctimmuna, bei 3luobrurb bco Krieaco uon 1870, 3. 369. —
3<brctbcn Söilbclmo 1. on Könia, Johann oom 22. Juli, 3. 370. —
Xbrcifc beo Kronprinzen 3iir 3lrmce, 3. 371. — Slrmccbefcbl bco

Kronprinzen oom 1. Sluauft, 3. 373. — Närirftc Slufaaben ber

^weiten Slrmcc, 3. 374. — 3 abreiben beo Kronprinzen an ben

Konia, auo jpombura,, 8. 3lua,uft, 3. 375. — 9Karfa) an bie 'JJIofel,

3. 377. — 6a)larbt bei liolombcp, 14. *luauft, 3. 370. — lieber

aana, ber 3ad)fen über bie iWofcl, 16. s
Jtuauft, 3. 380. — 3fblad)t

»on #ionoillc—$iarö la lour, 16. Sluauft ; ber Kronprinz in }<ont

n fleouffon, 3. 381. — Ter IM. Sluauft; 3tclluna ber 5>ecre;

3d>lad)t oon 3t. ^riuat, 3. 383. — entjeblufe beo Kronprinzen,

etne llmp,cbuna. beo reebten *Iüaelo ber rramöfifajcn flbein Slrmec

einzuleiten, 3. 385. — '3crid)t beo Kronprinzen an ben Könip,,

3. 386. — Tie Sacpfcn bei 3t. ^rioat, 3. 387. — Ter Krön

prinj mit ber ftübruna, einer Slriuccabtbeiluna, betraut, 19. Sluauft,

3. 390. — ^efua) beo Kronprinzen in ^ont si Wouffon bei Könia.

iPilbelm, 3. 391. — stferidü beo Kronprinzen an ben Köniq über

eine Unterrebunq mit Womarrf in betreff ber fuuftia.cn Heftaltuna.

TeurfdjlanbO, 3.392. — SWarfd) bev Xrmeeabtliciluna. gegen (ihülono

;

fleraebliayr $terfua>bcr einnähme oon Skrbun, 24. fluauft, 3. 394.

- «eränberter Äricaoplan ÜÜtac SHabono, 3. 395. — triebt bco

Cbcrftlieutenanto o. tfcrbu über eine Unterrcbuna. mit bem Krön;

primen in Jleuru in ber v
Jfad)t oom 25. jum 26. Sluauft. 3. 396.

— ^cqinn ber ftlanfenberoeauua acaen bie Waao, 3. 397. -



XVI 11

llntcrrcbunq bco Kronprinzen mit 3)lolttc in lilennont, 27. 3luouft;

Wefed)t bei 5*ufancu, 28. $luau|t. 3.31*9. — Tiopoütioncn für ben

21». "Jtuctuft, 3. 400. — Wefedjt bei Kouort, 21>. «ufluft, 2. 401.

— 3d)lad)t uon ikaumont, tycridu bcö Mronprinjcn, 3. 403. —
Ter lleberfall beo fernblieben l'aa,cro, 2. 404. — ^caeanuna. bco

Kronprinzen mit feinem trüber auf ber >>bhe von Va SartcUc,

3. 406. — SKerfüJauna 3Kac SKabono burd) bic dritte Armee unb

bie lUrmceabtbeUuna beo Kronprinzen, 3. 408. — Mafdber (rntfdjluf;

beo Kronprinzen, ber dritten 2(rmee nad) Sebnn ;u foliicii, 3. 410.

— 3d)tad)t uon 3cban, 1. September, 3. 411. — Mampfe bei

Sadjfcn bei ^a 9J2oncclIe unb an ber Onuonne
; Mämpfe am (^ebbU

uon Warcnnc, 3. 412. — Ter Kronprinz aufW ftöbe von Toianu,

3. 41f>. — Scnbuua. beo Wencralo teilte an Möniq.
v
h>ilbclm.

3. 4U». Ginbrutf ber Mapitulation oon 3ebaji in Sacbfen,

3. 117. «iefud» beo Kronprinzen bei üiac Nation, 5. 3eptember (

3. 418. Staatöumiualjunq in A-raufreid), 4. September, 3. 41!».

— SBeridu bco .Kronprinzen Uber ben ^ormarfd) auf ^ario, 12 3cp

tember, 3. 420. — (fnuarietcr Anqrtff ber Aiainofen im Horben

uon Itario, 19- September, 3. 421. .Hauptquartier in Wranb

Xrcmb(ai), ^eqinn ber (Scrnirunq uon ^ario, 3. 422. — Tob ber

ttrinzeffin Amalie, 23. September, 3. 42.'». — Crbnunq ber

Irtappenuerbältniffe unb ber ^erpflcquuq ftir bie IKaao Armee,

3 . 424. — Starfeucrbältnifie ber Armeen uor ^ario im 'Jterqleid)

*u ben Xruppcnträftcn in }tario, 3. 427. — irutfcnbunq ber

l'adififdjen KauaUeric Tiuifion nadj Horben; ^erlequuq t>eo ftaupt*

quartier* nad) Warqcnc«, 8. Cftober, 3. 428. — %Uan bco Au
qriffo auf bic Sübfortö unb b;.'o 9iebenanqrufo auf 3t. Tenio,

3. 429. — Ter Kronprinz in 3t. Mcrmain, 1H. Cftober, unb tu

$crfaiUco zum 70. Weburtotaqc Woltfco, 2<J. Cf tober, 3. l.'M). —
Mapitulation uon Weit; Stellung beo Kronprinzen zu ber A-raqc

beo artil(criftifd)cn Anqriffo auf ^ario, 3. LH. — Ueberbfiri über

bic Kricqoopcrationcn in ben franzofifd>en Tcpartcmento, 3. 4:52.

— Wefedtf bei te ^ourqct, 28. Cftober, 3. 133. — Befehl bco

Kronprinzen zur
sIl>icbcreinnabmc neu ve i^ourqet, 3<>. Cftober,

3 . 434. — Neuoltc ber Kommunepoitei in itario, 31. Cftober;

Ucbcrqabc ber faebfifdten Crbcn unb (rhicnzeidjcn an bao XII. Morpo

bureb beu Mionprinzen, 2. flouember, 3. 4:55. — Abbrud) Der

Werbanblunqcn mit Xbiero in ^crfailleo. 7. Woueinber, 3. 43<i. —
2?erluft uon Crlöano. Treffen bei (Souhnicio, 1). ftooember; llnbeil

bco Kronprinzen Uber bie bamaliqc Vaqe, 3. 437. — ©utfcnDunq

1. unb 11. ^ataillono ber veib ^renabiere unb beo XU. oäqer-

-HataiUono nad) Horben, 3. 431». — Wcridit beo Kronprinzen über
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^nt>attoi>er3eid)nif;. XIX

Seile

l*n *uöfall ber ^arifer tkfaöuna. acaen Üüllicro, 31). ?fouember,

3. 440. — Mampfe bc$ IHccumcnto Wr. 107 unb bco 3dnincn

flectimento bei 3<ric, 3. 442, ber Surttemberaer bei (shampiann

am 2. Tcjcmbcr, 3. 444. — iWüdjua. ber Jyranjofcn, Bericht beo

Kronprinzen, 3. 445. — ^tan bco SHnajiffo auf ben sJ!Hout 3toron,

^iömarrt für bao Stombarbemcnt auf ^ario, 3. 446. — Wantcuffclo

^clDwa. in ber Wormnnbic, UebcrfaU bei (rrrecuiann in ber
v
Jiacbt

\um ;io. Jfoocmbcr, 3 . 447. — Erneuter Angriff ber A-ramoien

auf vc SBouract, 21. T^cmbcr, 6. 448. — Slnariff auf bie 3acbfen

bei Diaifon SUoncbc unb *t!lc (Sorot, 3. 44». — Weihnachten

oor Hario; Geburt beo Ikinum Max, 17. Woucmber, 3. 451. —
^efchiefyuna beo s

JL»Jont dCoron unb ^ebeutuna. becfclben fiir ben

Stnqnjf auf l>cr 3übjeitc uon }>ario, 3. 452 — JlUaemeine iinae

t»eo Mricaco beim ^ahreofd)(u)|'e ; SJcrtdjt bco Mronprinjcn Uber bie

(rretaniffe im nörblicbcn ^ranfreich, 3. 454. — :Hefoa.nco}irunao

öcfedite uor IJnrio uom 10. bto 17. Januar, €. 457. — 3>crbanb

tttnpeit in ^erfatllco über bie 'ikarünbuna. beo Teutleben :Hcidjco;

3teUuna, öeo Möniao Johann unb beo Mronprinjcii ;ubcr nationalen

,vra<ie, 3. 458. — }Jlau l>er ^iirftcnuerfammluna in ^eriaillco;

3rbre;ben SiMlbclmo I an Monia, Johann uom 22. November,

3. 4*50. — Maifcrproflamation in ^crfaillco, 18. Januar 1871, unter

ibeilnabme bco Kronprinzen unb beo "Urinicn Wcora, 3. 402. -

3thladjt um lUont Valerien, 1I>. Januar, 3. 404. — Wcajnn ber

^efducKuna, oon 3t. Tcnio, 21. Januar, 3. 405. — UtMiffcnfttllftant»,

28. ,\anuar, 3. 460. — (iin;ua beo Äronprinjcn in 3 t. Tcnio,

2t». Januar; Vcfidmauntt ber Aorto, 3.407. — Ter Mronprim in

liomoteanc *ur *kficbtia.una, ber MnuallcricTioijion, 3. 468. —
^bfcblufc ber ^riebcnopräliminarien, 20. ACbruar, 3. 46«J - Veben

im Hauptquartier uon SHaraencn; ^erbältnifc beo Mionprimen Ui

feinem 3tabotbef, Wcncrollieutcnant u. 3cblotbcim. 3. 470. —
ttaraben auf bem X'onadmmp, 1. unb 3. iHärj, unb auf bem 3d)ladrt

fell>c oon SOUicro unb (Sbampiani), 7. 3)iän, 3. 471. — Tauf beo

Haifero Wilhelm an ben Kronprinzen, 3. 472. — 3lrmecbcfcbl beo

Kronprinzen an bie 5Kaao 9trntee ; Weife nach Treobcn, 3. 473.

Slcbtce .Hapitel.

Hoch einmal por pari*. Ccttfe Segieritnfldiabrc beo Itönio,*

Jobann 475 - 520

Mönitj ,>ot)ann roäbrcnb beo .Uricaco, 3. 475. — Sie Mron

prinjefftn unb ber SUbcrt^crein, 3. 47«;. — Ter Kronprinz in

veiosig unb Treiben, 3. 477. — rHürffebr nach ,vranrrcicb. 3. 47s.
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XX ^nfaltoucracidjntfc.

— (Sompieflnc; 3tab bco Mronprinjcn; Hcncrnl v. ^abricc in

Woucn, 8. 479. — Wilitärifdjc 3Waferea,cIn bco Mronprinjcn, 3. 480.

— Äonocntion von Woucn, 28. 'Wärj. vSrftc Mampfe junfd)en bcn

Aufftänbifeben unb bcn Wegierunijotruppcn, 2. April, 3. 482. —
3d)rciben bco Mronprinjcn an bcn Mönia,, 7. u. 18. April, 8. 4SH. —
Bericht bco Mronprinjcn an v

)Koltfc über Abfperrumj von Uario,

S. 484. — llntcrrcbuna, mit ^ouncr;üuerticr ; ireben in iSompu-anc

;

^cfud) beo }>rinjen cfcora, nnb ber ^rinjefftn Waric; <*cburtotaaofcft

beo Mronprinjcn, 8. 485. Ter Mronprinj nnb Womard. 8. 48«.

(Sinkret; v\ulco ,vaure, 3. 487. Tao fronprinjlid)c ^aar

in Woucn, Ticppc unb Amicno, 8. 488. — Tic ^ranffurtcr ^er

banbluna.cn unb ihr Crinfluf? auf bic miliiarifdien WafcrcQcln oor
v
]$arto, 8. 48V*. Anficht bco Mronprinjcn; Monfcrau in 8oifu;

Ter Mronprinj an 9)toltfc, 14. 3Kai, 3. 490. — ^olittfdjc Wrunbc

iBiomarrto für Monjeniratiou ber Tritten Armee, 8. 401. - Abreifc

ber Mronprimcfftn aus ISompieijnc ; ^erlc<\una. bco ftauptquarticro

nad) Hiaraencn, 17. 3)iai, 3- 492. — Mampf ber Armee von 2>er

faillco acaen bic Mommunc; 3d)retbcn bco Mronprinjcn an ben

Mönia, 26. Wai, 3. 493. — (Srjbifdjof Tarbou. 8. 494.

Abfcticb uon ber Tritten Armee, 8. ^uni, 3. 495. Wucffcbr

nad) Trcobcn, 10. ,\uni; Ter Mronprinj bei ber ^injuaofeicr

in Berlin, IG. H
\uni, 3. 4W. — Auojcidmunaen bco Mronprinjcn

;

8d)rcibcu &Mlbelmo I. au Mönia, Johann über (rrnennuna, bco

Mronprinjcn >um WcneralM-clbmarfdwll, 20. %
\unt, 3 . 497. —

Jruppeueinjua, in Trcobcn, 11. ,"\uli, 3. 499. — Ucbcmabme bco

Morpofominanboo burd) bcn Mronprinjcn, 3. 501. — Weife nad)

tftno, 18. ,\uli. (rrftcr Aufenthalt bco fronprinjltd)cn t{nnrco in

Webefclb, 11. bio 18. 3cptember, 3. 502. Weife bco Mömao

Aobaun ui bcn Truppen in ,vranfrcid); BtcUociirctung burd) bcn

Mronprinjcn. ,\nnerc *lcrqältniffe 3ad)feno, 8. 50:). — Tic

coanacliicbc vanbeofunebe ; llrtbeil bco Mronprinjcn; Jikdjfcl im

Mulruo unb Auftijminiftctium, 3. 504. - Weife bco Mron=

prüuen nad) unb itMcn, 2. Cftobcr, 3. 505. — Wcuft unb

^iomarrf, 3. 50<5. Ter vanbtaa, oon 1871/73. — Tic Tc

jentralifation ber tlerroaUumj, 3. 507. — ^olfofdntlc unb ^ort

bilbunaofdnile, 3. 508. — v
|>arlameutarifd)c Tbätiijfcit bco Mron

prinjen, 3.509 — $crta<umfl ber Seifton, April 1872; Weiie

beo Möniao unb ber Möniflin nad) Wiua, 10. April, Zweite 8tell

oertretuna. burd) bcn Mronprinjcn, 3. 510. — Ter Mronprinj nad)

}Uicn jur Skftattuna. ber Crrjhcrjoflin 8opbic, 'M. iWai, 3. 511. -

8ommcraufcntl)alt bco >>ofco in ^iUnih; (rrjbcrjo^in jRaric

'.Hntoinettc; Weife beo tronprinjlid)en «Paareo und) legernfec, ^uni



1?<72, 3. 512. — Inippcninfpeftion beo Kronprinzen beim

VI. Kotpo, 28. Suguft bio 4. September, 3. 51.°>. — Ter Kronprinz

in Sctiin jur ^ufammenfunft ber brei Mmier, <». bio 11. September,

3.514. — o» "iöicn. Öolbene .vwdmit beo .Hönigo oobnnn unb

fcer Königin Amalie, 3. 515. — ^roeitc Sefjion beo vanbtageo,

3. 51G. — Wetnungouei^cluebenljctten über bao Scbulflejeft; 3d)luft

beo &mbiageö, 10 SRän 187:5, 3.517. — ^erpältnifc Sadiieno

tum Heidje; .Vlmtengciefi. 3. 518. Steife beo Könige na*

<rme, 15. 3Koi. £er Kronprtnj in 2Hcb, 29. ">uli. 3dmeUc

ftüdtcbr roegen (rrtronfung beo Könige
; (rinweihung beo Sad)jen

£enfmals bei 3t. ^rioat, :U. ,\uli, 3. 511). — Kronprim unb

Krotrprtn3eifm in Otiten, ftuguft 1873, jur s&cUmtoftellung ; x\n

fpeftion über boe V. preufüjcbe Morpo, 3. 52(>. — Kranfneit unb

lob beo Königo ^obnnn, 21». Cftober; (ibnrafteriftif Deo Könige,

3. 521. — ^leileibotelegramm beo Koifero äUillKim, 3. 524. —
:Hegterung$anrritt beo Könige Gliben; Acier ber ^etKt.umg beo

Königs ^ob.ann; SdUufc, 3. 525.

nn5 flamensregifter beo 1. unb II. Sanoee .... 527- -550

<riu Silbnift U3nl<} 2Ut><rt al* Krenprini, oit'die!tenim<n 1ST1 in (5oinpi.-^ie. fljitj

einer «abttung au9: o Ädjttnpff, ,»önttf Ulbtx: 50 >f)re ^oltiat*. Verlag uon %&WK»«lm
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€rjtes Kapitel.

Born (Ente Jrteöririi SujmJI* II. bis fum
(Enfrc itts ifaliemfrii-franiörtrdicn Erreg**

(HitfliiJ! 1854 bta 3ult 1859).

ic ftenifl Johann unmittelbar nad) [einer Ibronbeftciguug

in bem Aufruf an bas Soll rem 10. Sfoguft 1854 bat SiUen

hinbegeben hatte, bic Veituug bc* Staates im Sinuc [eines

perftorbeneu ^rubere fortzuführen, fo betonte er biefen $torfa$

aitdi in ber Ibronrcbc bei (Eröffnung bes auficrorbentüdjen

Vanbtages am 10. Cftobcr. Ii* cutfpract) burdnui* beut Staub-

puuftc, ben ^rietoridj Uligtift in bev orientalischen ftrage cinge^

nemmen hatte, wenn fein
s
)fad)folgcr, auf bic fritifebe Wcftaltung

berfelbcu binmeifenb, jagte: „So freunblid) «ufere Wieblingen

ju ben auswärtigen 'Negicrungen geblieben ftnb, fo wenig fann

bcd> unter iEMitf fta) mit ^uoerfiait auf bic burdi bic erufteften

*£erroicfclungeu getrübte ;)ufunft riebten. (Sin ?anb in ber Sage

Sadtfens wirb unter folgen Umftänben nidit fehl ge$en, wenn

es bie Mdjtfdmur für fein §anbefcl in ber ftrengen unb gewiffen*

haften Qrfüttung feiner ^flid)ten als Wieb bes bcutfd)cn ^ttnbes

l*
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lirftco Mapitcl. Horn ftuguft 1851 luo ,\»ti 18ö!*.

fiebt. Sin bicfcm 3tctttb|?unftc feftbaltenb, wirb Meine Regierung

nadj Siräftcn iiik* thun, was bem 3Bol)l unb ber Sürbe SeutfaV

lanb* unb einer befriebigeuben Vöfung t>cr polittfebeu ^ermiefe

fangen fbrberlid) fein tann.
M *)

.stronprina Ulbert hatte bei ftufünbigung bcc> Xfyrcnwedtfel*

in ou5 ©cfprädjcn mit feinem fatferlic^en Detter bie

llcbcrjeugung gewonnen, baß bie perfbnlidje Haltung 5Yan*

3ofcpt>3 eine frieblitf)c fei. Wod) frfjwebte bem Möntg eine foli«

barifd}e Bereinigung Mitteleuropas gegenüber ben feinblidjcn

Parteien bc* Often* unb bc$ heftend al« ba* wirffamftc Mittel

jur Sicberberftcllung bc$ ^rieben* oor. „Dem einträchtigen

leutjttMaub, Cefterreid) an ber Spifee", fd>ricb ber ttönig ©übe

Ofteber, „wirb eine fdwnc unb rufjmoolle Wolle gefiebert, wenn

e$ eine feldje ocrmittelnbc Stellung uad) beiben Seiten bin

fonfequent burajfübrt, moju mir Sllle bann gemif? freubig bie

$anb bieten werben."

Diefe Slusfidjtcn auf eine beginnenbe Entwirrung ber

orientalifdien ftragc oerfebwanben jeboef), als Defterrcia) am

2. 'Dcjcmber ben ^Infcbluf? an ba$ SBünbnift ber Seftmäcfite

oolljeg. 3)ie ^olttif bc* ÄaifcrfwfcS erlitt eine ber empfinb

lia)ften Nieberlagen, bie ihr jemals in bem Xfmrn Tartefdjen

Calais roiberfafjren finb: bei ber "ülbftimmung am 8. Februar

1855 oerwarfen fämmtlicbc Mitglieber bc$ $unbe# mit finfr

nalnnc 93raunfd)wcig* bie Mobilifirung ber s£unbe3armee, unb

and) bie äriegäbereitfäjaft würbe nur infoweit befdjloffen, aN*

bie 33el)auptung ber Neutralität unb bie (Sicherung ber rentieren

(Strengen oor jebem Angriff es notbwenbig erfebeinen liefen.

*i Hcrgt. s

l>. u. /falfcnftcin a. a. C. 2. 21(1.

**i ikx$l 2ft(H l.. ». 330.
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CrientalifAc ftröfle. — Ceftcrreid) im 3öcftbuiü)c. - SädM'ifaer Sanbtag. 5

Durd> ben plc^ltc^cn lob bes ttaiferä 9iitol<m*, am 2. 2)?ära

1855, fdjienen bie ^Ttecend^cffnungen fid) neu ju beleben. Die

Slnroefenljeit beS preuftifdjen $bmg$paareö in DreSbcn oom

16. bis 19. 2)?är$ befefttgte ba$ GtuDerftänbni& ätmfajen ^reu&en

unb Saufen. Der Verlauf ber friegerifdjen ^Begebenheiten in

ber Ärim, bie ruhmoolle 3Sertbeibigung Sebaftopote gegen ben

brei^n tägigen Angriff ber 33crbünbeten Dorn 25. 9Wäq bis

6. April übten beim boct) toieber einen großen Einfluß auf bie

^urücfbaltung CefterretdjS aus, unb fon?of)l ba$ preufetfe^c alz

baS fäc^ftfe^e Äabinet bemühten fid), ben SBiener ."pof in feiner

gemäßigten föidjtung erhalten.

So ftürmifd) fia? ber ©eginn ber Regierung beä ßönig*

^ofann auf bem Gebiete ber auswärtigen ^olttif anlief fo

frteblicb geftaltetc ftd> ber Verlauf ber inneren Angelegenheiten.

Die Aufgabe be$ aufcerorbentlidjen &uibtagc* oou 1854 fre*

fdjränfte fic^ im ^efentlidien auf bic SScratbung ber ©cfcfcent=

mürfe über eine i^eräuberung be3 ftriminalred)t$ unb ber Straf;

proje&orbnung.

Unmittelbar au ben aufeerorbentlidien Sanbtag oon 1854,

oer bis $um 29. Dezember tagte, fdjlofe fitf> am 5. Januar 1855

bie (Eröffnung einer orbentlichen Seffiou ber (Stänbeoerjammlung,

bie mefirere ÜWonatc in Anfprud? nehmen follte.

Der ärouprinj braditc einen Xheil biefer ^eit im Auälanbc

üii, bieSmal in id>mer$tid>cn ^fliditeu ber Jamilic. Da* Äönig-

lidje £>au$ mar in tiefe Xrauer oerfe^t werben burd) bas Ableben

bes §>er,}og$ Jerbiuanb oon (9enua, bev am 10. ftebruar abenb*.

in Dotier 5Mütbc be$ SMannesalterS, einem oon ben Aevjtcn an*

fang« niefit für gefäbrlia) eradjtcten 53ruftlciben erlag. tiönig

Johann begte ernftc 25eforgniffc für ben Wcfunbbeitc^uftanb

fetner Xocfcter (slifabctb, bic am lobtenbettc tbre* Oftcmabl« in



(j Crftco Mayitct. »om SUifluft 1854 bio Suli 1859.

tiefer (h-fdnittcruug 3iifammengebrod>cu war, unb erteilte fcaber

beut Äronprinjci! Silber t ben Auftrag, fid) jum Stroft unb 53ei-

ftanb [einer (Sdnuefter unb bereu tfinber, ber ^rinaefftn 3War*

garetna*) unb bes erft ein ^afyr a^cn Ifrtnjen IlwmaS, nad)

lurin 311 begeben. Die Slbreife bes ^rin^en, ber von feinem

flbjutantcn 2)?ajor Senfft oon ^i(fad) unb bem $>ofar$t Dr. Ulbert

Garus begleitet war, erfolgte am 19. ftefrruar. £cr $rina ging

^unäcbft nad) Sien, wo er fid) ^wei Tage auffielt, bann über

Vaibaa) nad) trieft, beftieg Ijicr ben bftcrrcid)ifdjeu Üriegsbampfer

„lauruS" jur ftaljrt nad) ^enebig unb gelangte über Verona

unb Üftailanb am 27. abcnbS naa? Turin.

Der ttronprinj betrat ben Söobcn Italien* 311111 erften Wale

in einem Slugenblitf, in wcldjem nidit nur ber faoomfaVpiemontcs

fifd)c (Staat, fonbern bic ganje ftalbinfel ber flpenninen in Iwfjem

®rabc oon bem ©trome ber (sreigniffe im Orient ergriffen

waren. Slm 26. Januar r)attc SMttor ömauuel fid) mit ftxcmh

reidj unb (Snglanb über ein Waffen bünbnifj geeinigt, burd) welches

3arbinien ein Iruppcntorp* von 15 OOO iWanu jur Ükrfügung

ber ©eftmäebte ftellte. (is war immerbin ein benfwiirbiges ^ir-

fammentreffen, baf? ber frinj hiev abermals aus eigener

ftt)auung eine (i'pifobc bes ttalieuifaxu Krieges Durchlebte, bie,

mottete fie aud) für bie (Sutfdieibnng bes Kampfes in ber förim

nid)t all^u fefnuer ins (*cwid)t fallen, bod) bie weitefte ^erfpeftioe

in bic ;{ufuiift*pläne bev piemoutefifdien Regierung eröffneten,

r^tc fieberhafte Aufregung, mit bev bic tfiiiftungen betrieben würben,

fonntc als beweis bafiir gelten, bat; bev leiteube Gebaute Hilter

tfmanuels, nad) ben Wcbcvlagcn bev vierziger ^abre ben alten

2Öaffenrut>m Saoonens mit neuem OManje \u umgeben, in ber

siBcDölfcriing Cbcritalicu* gejünbet hatte.

*i Tci jcKu\en Honiiun von
v
\tutiiii.
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lob bco fterjoflö oon Wcnua. — Xtx Mronprtn3 in lurin. — 5arbinicn. 7

Die 53eifefcung be$ .^er^ogs oon Gfreuua l?attc bereite am

14. gebruar in ber ©uperga, ber ^egräbnißftätte beö farbinifdjen

SönigShaufes, auf bev bftlidjen Anhöhe oor Zux'm, ftattgefunben;

bod> würbe am 10. Wärt in ber Äatbebrale ©an ®iooanni 311

irfjrcn bes oerewigten gürften eine lobtenmeffe abgehalten, welcher

ber Sronprinj beiwohnte. Die aufrichtige $heitaat)me, bie bem

Sdjicffal feiner ©djweftcr im ganzen Vaubc entgegengebracht

rouTbe, mu&tc il>n irnnpathifd) berühren. x̂
u ber Armee fprad)

man mit $egeifterung von ber lapferfeit, bie .perjog g-erbiuanb,

„ber zweite <2>olbat 'JMemonts", wie mau Um im 5>olfe nannte,

bei $e£driera, 9Jooarra unb in wandten anbercu Wefedjteu be-

«riefen hatte.
* So jurürfgejogen ber Jfrcupriuj wäbrenb feine«

Aufenthaltes in Xurin lebte, gewann er bod) einen lehrreichen

ciinblitf in bie SBerhältniffe ©arbinieus, beffen auffttebenbc Xenben^

ihm nidrt entging. Der SBerfchr mit bem ftönig, bem trafen

ISaoour, bem Befehlshaber ber nach ber tfrim beftimmten Truppen,

©eneral Va üWarmora, unb mandien anberen üttännern, bie in

ber folgenben ;{eit \a einer leitenben Molle tu ben $efa}itfen

Italiens berufen waren, lieft einen bleibenbeu ©inbruef in ihm

jurücf.

Auf ber föücfreife, bie am 16. ÜMärj angetreten würbe, oer

weilte ber ftronprius, bem 2Bunfd)e feines faiferlicbeu Jremibe*

entfprecbcnb, einige läge in ber §ofburg. tfine Iruppenfdjau,

bie am 24. SWärj auf bem CAlaciS jwtfdjeu bem Jßurg- unb

Jjfranjensthor abgehalten würbe, geigte bie Liener 33efafcung in

Doller $riegsrüftung. Qn pcn politifeben Greifen ber öfterrcidnfeben

.'Öauptftabt überwog bie Neigung jum ^rieben, ba bie 3mn=

pathien für bie Allianz mit ben 95kftmäd)ten feit bem Gintritt

3arbinien$ eine fühlbare Abfdnoädmng erfahren hatten. Am
2H. *JWärj abeubv traf ^riuj Albert wieber in Bresben ein,
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unb wohnte am näd)ften Xagc einem .*poffonzertc bei, bcr erftcn

Jeftlidtfeit, bie feit beut lobe ftricbrid) 3luguft« in ben Räumen

be« ©d>loffeS ocranftaltct würbe.

3n ben änderen Bcrbaltniffen be« £wfc8 hatte ber Xfyron*

medifel au mannen Bcranberungen geführt. $ic .tfönigin-SBittwc

ÜRarie »erließ bas Sdjlofe unb bezog ba« Brühtfchc Calais in

bcr fluguftitöftraftc: bod> hielt ftc feft au ber (Gewohnheit ihre«

(Gemahl«, einen großen Ibeil bc« ftrübling« unb .frerbfte« in bcr

$Beinberg«oi(la über $&arf)wty zu verbringen. dagegen bebtngten

bic Pflichten bcr Mepräfcntation, baft ber ftofftaat be« König«;

paare« unb [einer Iöd)tcr au« beut ^rinzcnpalai« in bie SRefibcnj

überficbeltc. 3» oiefent ^wetfe würbe ber [übliche, naa? bem

Xafdtcnberg gelegene Xraft bc« Sd)loffc«, bic }llbrcd>tfd)cn Limmer

enthaltene, einem Umbau unterzogen, beffen .v>crfteüung unb flu«-

ftattung bie ;Jeit bt« pm 18. Dezember 1855 in flnfprudj

nahmen. 3m S-rüblincj unb .N^crbft ocrweiltc bic ttöuiglidjc

Jamilic auf <2d)lof$ Scefeuftein, im (Sommer in "i*illni£. $Bie

ben ftönig jebott) bie Srlcbigung bcr flicgierung«gefd)äfte faft

täglidj nad) $rc«bcu führte, fo faft mau and) bic ^rinzeffinnen

in Begleitung ihrer .vwrbamen jebeu borgen zur 3tabt fahren,

wo fie in beu ihnen eingeräumten Üunigunbifd>cn Gemächern bt«

zur Mittagszeit ihren Vebrftuuben oblagen. x~\n allen Beziehungen

herrfchte eine ^ünftlid)fcit am .vwfc, bic fid) Wt £ reiben znm

dufter nahm: bic Signale bcr .vwftrompeter beriefen bie üttit

glieber bcr «öntglirfjcu Jvanulie unb bereu (befolge au« beu oer

fchiebenen Xhcileu bc« SaMoffc« mit bem Wotfcnfailagc zu ben

gemeinsamen Mahlzeiten. Ta« honprinzlichc ^aar ocrlcgtc am
(X Mai 1855 feinen ^oinmcraufcnthalt in ba« alte Befifetfmm

bc« Prinzen Maximilian, an bcr Cftra^tllcc, ba« fid) zwar

bamal« fdwu in einem etwa-? altcrthümliaicn «{iiftanb befaub
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trofcbem aber, unter befonbercr Cbbut ber ^rin^cffin (iarola,

für roeldjc bicfc3 ^alatö mit feinem von bem O&eräufdj ber Stabt

abgefdjl offenen i*arf bie Stätte wertvoller (Erinnerungen bilbete,

bi£ cor wenigen ^abren bem niocllirenbeu öinfluf^ ber mobernen

93autbätigfeit Siberftanb geleiftet fiat.

£*ic Jljctlnafnne bc3 Mronprin^en an ben inneren Angelegen:

beiten beö Vanbeä hatte in^ivtfcben eine Erweiterung erfahren

burd) bie &Mebcreiufcfeung be$ Staatsrate, bie ber ilönig im

ÜTpxii 1855 verfügte. 3lu3 Vertrauensmännern oerfduebener

Verufsflaffcn beftefjcnb, feilte biefe ftörperfdjaft in mistigeren

fragen ber Verwaltung, namentlid) bei Aufarbeitung oon (9efe$«

entwürfen, bie Regierung mit Watb unb Ibat uuterftufecn. ;}um

Vorfifcenben be$ Kollegiums würbe ber Äronprinj ernannt, unb

biefes ihm übertragene Ehrenamt gewann babureb eine befonbere

Vebeutung, baft bie Erneuerung be$ <2>taatsratl)cs mit einem ber

widjtigften 9fftc ber (^efetjgcbuug, ber bamals in ber Vorbereitung

begriffen war, bem Grlaffc einer neuen Wemerbc^Crbnung, in

engftcr Verbindung ftanb.

Um 7. Auguft bcenbete ber Vanbtag feine Arbeiten, beren

bcoeiitfamfteä (Srgcbnift fid) auf eine Vcräubcrung in ber Crgani=

fation ber Verwaltung^ unb x>ftijbebbrben bejeg. £)ie Trennung

reu imD Verwaltung war, wie wir wijfcn, fdwn nach Vc-

grünbung ber Vcrfaffuug in Angriff genommen unb bi3 311m

vVif)re 1835 in ber oberen unb mittleren 3nftan^ burdjgefübrt

worbeu. Dasfclbc war auch für bie untere ^iiftanj in ben

größeren 8täbten gefebebeu, bereu Vcrfaffuug auf ber Stäbtc;

erbnung beruhte, wäbrenb in ben fleincrcn ftäbtifdjcn (Gemein

wefeu unb auf bem platten Vaubc bie Vereinigung ber WeajtSpflcge

unb Verwaltung in beu llntcrgeriditen, ben ^uftijämtern unb
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10 örfico ftopitd. *om SüifluH 1854 bitf 3uli 185!>.

}tatrimonialgerid)tcn, fortbaucrte.*) (£inc wefcutjidjc Lorano

fefcung für bic weitere Crbnung biefer Vcrljältniffe war bic

Aufhebung ber ^atrimonialgeritfitsbarfeit auf bem flauen Sanbe,

weldje bic Regierung gegen ben ©iberfprudj ber (rrften Cammer

unb eines 2f)eite ber fonferoatioen Partei auf bem aufjcrorbcut'

Hajen tfanbtage oon 1854 burajgefefet hatte.**) £>a£ mit ben

©tänben oereinbarte ^efefc oom 11. Sluguft 1855 überrote«

bie 9ied)t£pflcgc unb Verwaltung ber erften ^nftanj, unter fiexu

fall ber ^atrimoniatgeridjtebarfett, bie auf ben Staat überging,

an bie (9eridjt3ämtcr unb Veairfegcridtfc.

Einige Söodjen »er bem Sajlufj bc* Vanbtages war am

28. Quni bie $3af)n oon Bresben nadj Xbaranbt eröffnet worbcu,

bie if>ren tarnen naa) bem ^rtnjen Ulbert erhielt unb baju bc

ftimmt war, bic s&albeinfamfeit ber ^eiligen fallen, biefe$ fdwn

oon bem £>er$og $eorg bem bärtigen unb bem Äurfürften

SDtorifc Don Saufen mit Vorliebe aufgefuaiten ^agbrcoicrS, bem

Verfeljr ber ^auptftabt $u crfdjlie&en. "?luf ber erften (Station,

in ^otfd)üppe( r
begrüßten bic Mnappfdiaften be« flauen fdjen

©runbeä, bie im 53abnlwf*gebäube eine 21u*fteftuug ber (h'jeug^

niffe ifjre$ ®ewerbeflcif3c3 oeranftaltet hatten, ben fctig unb ben

tfronprinjen mit bem üblichen 9iuf bev Bergleute: „®lücf auf!"

^n Ütbaranbt wechselte bas Vilb, benu liier waren c$ baupt-

fäcr)H<r) bie Vertreter be£ '$orftwc|cn$ unb an bereu Spifec bie

ftubirenbe 3lt3eno *cv Jorftafabcmie, bic bem Stammen oct

Sanbfcbaft entfpred)enb, jid) $u malerifchen (^ruppirungen oer*

einigten, ©äbrenb bic Sronprinjeffin (Sarola fief) am 15. fcugirft

mit ber ^rinjeffiu Sluna in ba$ Secbab Doberan begab, führten

-•
flcrfll. M. o. fViicfon, liumtaumuMi, I. 3. :X>7 ff.

•''•) ikvi\l. Tb. Almhc, Hcidiidjtc uou Sadn'cn. III, 711.
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bic müitärifdjen Jnfpeftionen bcn Kronprinzen burd) einen

gro&en Xfjeil be$ tfanbes. Sir finben ifm am 19. Sluguft in

3ittau, am 4. (September bei bem SDtoiiööer ber ftrttüerie, bann

bte Chibe ©eptemäer in ben Äantonncments ber einzelnen

fanterte^rigaben. O&rbfjere Uebuugen fanben oom 26. bte

28. ©eptember um Jrofyburg ftatt. Qtx $bnig mofjnte auf

bem bortigen (Schlöffe, bem 53efifetf)um bes SMinifterS von Ralfen-

ftein, unb unternahm oon hier au$ mit feinem «Sofme einen

ftudfiug nad) ftltenburg £um Q3efud) feinem ^ugeubfreuube^, bes?

^erjogä ^efep^. 9iad) Sßccnbigung be$ 9)?anöoer$ reifte baä

fronprin$liaV tyiar am 3. Oftober über 2)Kmd)en naa> ^fdjl,

um einige $tit mit bem Maifer Sranj Jofcp^ nnb beffen junger

$emaf)lin $u »erleben. 2(ud) bie ftönigin-Sittroe ÜWarie »er«

roeütc bafelbft, nadjbem fic juoor bie Xrauerftätte oon SBrenn-

bidjl aufgefudjt unb bie gum ?(nbenfen an ftriebrid) ^nguft er-

richtete ^otiofapeüe in 2(ugenfd)ein genommen tjatte. Stuf ber

$>eimreife rourbe ein mehrtägiger Slufentljalt in 9)Kma)cn, im

Calais be$ £>er$og£ SDfaj, genommen, unb am 27. Cftober er*

folgte bie töütffebr nad) £ire3ben.

Unterbeffen war am 8. September burd) bie ©rftürmung

be* üMalaforo unb bie Ginualjme oon ©ebaftopol bie ßntfdjei;

buug in ber Ärim gefallen, ün bem biptomattfAen ftelbjuge,

ber bem Äampfc folgte, mar aucr) Saufen lebhaft beteiligt.

Ter OWiniftcr ftreiberr oon $enft battc fid) im Cttober nad)

Itari* begeben, um bie oiel bemunberte ScltauSftcüung in $ugcn;

febetn ;,u nebmen. s
£c'\ bem (Empfang im ©djloffe 3t. Gloub,

am 28. Cftober, ließ Napoleon III. einige Q3emerfungen fallen,

bie feine ^ereitioüligfeit ,511 einem raffen ftricben$fd)luf* mit

Wufolanb aufter ^mcifel festen. ÜDJit befonberer flnertennuug

l'ovad) fid) bev Maifer über bic Ibätigfeit bes fäd>fifct>cn We
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12 Örfteö Äapitel. $om Xuguft 1854 bi$ ;\ult 1869.

fanbten, §errn t>ou (Seebad), au*, ber burd) feine frühere bipIo=

matifdje ©efajäftigung in <St. Petersburg nnb als Sdnmegerfofin

be$ ruffifd)cu ftteiaVSfanjler*, (trafen >tteffelrobe, über eine #ennt;

nife ber inneren nnb äußeren ^uftänbe be$ norbifdjen ^Rcic^cö

»erfügte, wie ftc in fo Ijofjem ÜWaftc ranm einer ber franjöfifdjcn

Staatsmänner befafe. 9(u$ beut 3miegefpräd) mit bem ftaifer

ermud^ ber ©ebanfe ber Sntfenbung Seebads nad) ^ctcrS«

bürg, bie natürlich mir ben ßweef liaben fonnte, bie $lnnäf)c~

rung ber Kabinette von SHu&Ianb nnb ftranfreid) in bie Sföegc

jit leiten.

Die Slmocfcnbcit bes £>crrn von Seebad) am ruffifdjen

«§ofc, bie von Gnbe $e,\cmber 185:j bis ,ymt 7. Qarniar 185G

bauerte, trug mcfentltd) ba;>u bei, bie pcrfbnlicbc Spannung

jmifdjeu ben .perrfriern ftranfreid)* unb SHnjjlanb*, bic burd)

bie Gattung bes Kaifcr* 9Jtfolau3 gegenüber bem Staatöftrcid)

unb ber Slufridjtung bc* tfatferreid)* l)eri>ergerufeu mar. am-

jugleidjen. $euft hat baber nid)t fo unrcdjt, menn er bic

Häuptling aufftellt, „bafj ba$ fleine Bresben einen niebt geringen

£beil bc*5 Verbienftc* an ben vereinbarten Jrtebciiäpräliminartcn

beanfprudjen burfte."*)

£4e v
Jiad)ricbt von ber ?lnual)mc ber ftriebensbebingungen

feiten* bes Äabinctä von 3t. Petersburg, bie am 17. Januar 1856

in Qreäbcu befaunt murbc, geborte ju ben crfrculidjften (h*cig-

ntffeu mäljrenb ber bisherigen Regierung bc* .Honigs 3 ol
?
a,m -

28a$ -bie Pclitif be$ ftretberrn von 53cnft barüber hinaus er^

ftrebte, bie Vertretung bes 33unbc3 bei ben in \>lusfid)t ftebenben

ftonferenjen in pari*, bilbetc mebr ben Inbegriff ber ^Minfcbe

bes 2Rimfter« als ber feines Souveräns unb erwies fidj als

*l 9tu4 brei $icrteljabrl)unl>crtcn I. S. 202.
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unausführbar, ba bie 33etbeiligung bes 23unbe$ bei fäinmtlidjcn

Äciiare&mäO)ten auf Siberfpruch ftieß.

SRocbte audj bic biplomatifdje SBefjaubluug ber orientalifdjen

Jrage, fomeit ber $3uubc3tag babei beteiligt war, 311 manchen

^cinungsoerfdjiebcnbciten zwifeben Cefterrcidj 1111b ©aajfen %n*

lafc gegeben Gaben, fo geigte es fidj bod) alsbalb, bafj btefe

Differenzen beut frcmibfc^aftlie^en 3?erhä(tnifj bev §öfe feinen

^bbrud) getfyan hatten, ©in ftamüicnfeft ber habsburgifdieu

Dnnaftic, bic filbernc .ftoajjeit beS tfaiferS gerbinanb I. unb

feiner (Gemahlin «Waric Slnna, Todjter Sßiftor ©manuelS 1. oon

Sarbinien, würbe unter lebhafter Beteiligung beS fäd)fifchen

SönigshaufeS gefeiert. $ls ber tfronprinj am 27. gebruar,

morgend 5 Uhr in bem für ir)n beftimmten Slbfteigcquartter in

i<rag, bem crjbifd)öflia)en ^alaft, eintraf, würbe er trofe ber

frühen TageSftunbe ton feinem faiferlid)cn Detter mit gemofmter

.vjerjlidjfeit empfangen, ©benfo freunbjcfyaftlicb geftaltetc fid) am

28. Februar bie Begrünung bes ÄbnigS Johann burd) beu

Äaifer auf bem Bahnhof in Bubcnee, bei ber aud) ber $ron*

prinj zugegen war. ©ine befonbere Slufmerffamfeit bewies bie

böbmifebe föittcrfa>nt ben fäd)fifcr)eii dürften, inbem fie bei einem

von tyr .oerauftalteten Stänbcfeft ein lebenbes Söilb aus ber

Vegenbe ber heiligen ©lifabetb, £anbgräfin oon 'X^üriiifien, jur

DarfteÜung braute.

T>cx Berfcfjr mit bem preufeifajen .^errfeberhaufe ^atte in?

folge ber 3eitcreigniffe wieber ganj ben oertraulidjen ©tyarafter

angenommen, ber uns früher fo oft entgegengetreten ift. ©in

25cfud), ben Jriebrich Silljelm IV. unb Königin ©lifabetb in

ben Tagen 00m 26. bis 29. Slpril abftatteten, galt (jauptfadjlid)

ber ^riu3effin Amalie, bie wegen eines ferneren SlugenleibenS

ficr» feit bem Oftober 1855 einer avgtlichen Bebanblung in
•
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Vci|?3*il 1'attc unterbieten müffen uub erft am 13. SÖcärj, nad»

glüdlid) überftaubeuer Cyeratiou burd) }>rofeffor (Sccctuo, in

unoeräuberter Wcifte*frtfdje in ben ><rei$ ber Jamilie 3urü(t^

gefer)rt war. Da gerabe bie #ett ber s£aumblütbe war, würben

gemeinfame Jatjrtcu iu ben ^fetwuer (>\runb nnb ba$ ^rtesnits-

It)al unternommen, bei benen Jriebrid) Wilhelm ooll über

fprubelnber fteiterfeit mit feinem föntglicheu Schwager noch ein

mal in ben Erinnerungen gemeinfam burd)lebter ^uejenbjeit

fdnuelgte. 9Jiemanb atmte bamal*, bafj bie reid) angelegte 9tatur

bes preuftifefjen .\>errfcbers fo balb bor geiftigen Umnachtung

anheimfallen feilte.

5tuf eine (S-iulabuug bc* Mbuig* begab fid) bev .vtroupriuj

am 24. ^uni mit feiner 0»>emabliu nad) 2au$fouci. Vcopolb

uon ©erlad) berietet uon einer llntevrebuug mit bem fäd)fifd>en

Ibronfelger, $u welker bie vielfachen fturftenbefuetje bei

Napoleon III. beu Stoff lieferten. „
s
-l*ou unö werben Sic fo

etwa« nid)t hören", antwortete ber Mronprinj auf bie £)crjeit$;

ergießungeu beä (General-?, beffen Wohlgefallen er einft fchon

burd) feinen fdjlagfertigen ^efd>cib über ftrategifdie fragen bev

#efrciuug*fricge* erworben hatte.*» ftriebrieb Wilhelm IV.

liebte e*, an beiften Sommertagen iu beu fdiattigcn Anlagen

ber i^fauentufel eine auScrlefcuc Wcfcllfdmft oon ivinbeimifdjen

nnb ^remben um fid) ;>u oerfammeln, nnb auch für ba*

fronprinjlichc faar bilbete bie Dampferfahrt nad) jenem romau;

tifd» gelegenen CStlanb inmitten bc* .^aocbSccS ben fröhe^

punlt feinet Aufenthalte in ^et*raut. (iin Xbccabcnb iu bem

nach iMänen bc$ ftönigö oou Scbinicl in römifdiem Stil er*

bauten VanbhauS CSharlottenhof erhielt befonberen fHei,^ burd)

*) v. (Verlort), Tenfnnirbiqfciten, II. 2. 43!». - flcrfll. aud) Tfocil I.

3. 101.
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eine cAefangauffübrung be* Berliner X^nidwrö. $ic beincrfeii*;

mertbeftc ^crfbnlia)fcit, mit ber ^rinj Ulbert bamal$ in 5?c-

rübrung tarn, mar ftürft fllexei Cfknu, ber auf bem i^arifer

Xengrcj} Wufclanb vertreten hatte.

Jür ben ©ommer battc ISrinj Ulbert unter bem ^nfognito

eine* (trafen m?u flauen eine ^Hcifc nadi ber ©djmeta geplant,

auf meiner feine Gemahlin ifm biet yinbau begleitete, um in

bem am Bobenfee gelegenen Babc 2aVid}en in ber 51t biefem

,{mecfe gemieteten Billa ©teiger mit ifjrcm .ftofftaat, bem §of*

inarfdjall SWajor von 3e£|<nnü(, ber .pofmcifteriu oon &*ertfjern

unb ber Smfbame Gräfin ©rf)auMHiaucour von 2Wittc Qu Ii bi$

Witte September Aufenthalt jii nebmeu. (& entiuirfelte ftc^ ein

anregenber ^ertetyr mit ber SMUa flmfec, \w bie Wemabliu be*

tlrinjen Vuitpelb, jefcigen i*rin,v Wegeilten oon Bauern, verweilte,

unb mit ^ricbricfcbafen, ccv Svmmerrcfibcuj bc* mürttember

gii^en Hcmasbaufe*.

Jrcubige (*reigniffe in ber ^aintlte riefen ben Kronprinzen

in bie fteimatb jurürf. Bereite am 22. Quli mar bie Verlobung

feiner Scbmefter Margarethe mit bem (£r$ber,og Äarl Vubwig

von Cefterreia), trüber be* .Waifers, vollzogen motten unb am

15. "äuguft mürbe bas Bertöbnift ber ^rinjeffin fluna mit beut

irrbgrofthcrjog ftcrbinanb von loäfana veröffentlicht. Hllc

«reife ber Begeiferung nabmen an bem Mürf be* Jürftcnhaufe*

ben lebhaftsten Slntbeil. Als König >t)ann (fttbe äuguft auf

einer Qnfpeftionsreife bureb bie Vaufifc, mic c* feine Wemobnbeit

mar, bie gewerblichen Gtabliffemcnt* in ben oerfchiebeuen Crt^

febaften befichtigte, mürben ibm von ben Webereien in Cppad)

mit einem launigen (^ebiebt einige 3ftufterftücfc famfifmer Verne-

manb ,uir flnofteuev für feine loditev itberreidjt. £ic Königin-

^ittu>e Marie gab bor ftrenbe barübev SluSbrucf, bafe ihre kirnte
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Margarethe, bereu Bräutigam Statthalter von Tirol unb Vor-

arlberg mar, fortan einem Vanbc angeboren folltc, baö in ®lücf

nnb ?eib fo otclfad) mit ben (*rinnerungen an Jriebrich Buguft

oerbnnben war. „$Me mürbe fidi mein tbeucrer Mbnig gefreut

haben, feine Margarethe in feinem lieben Tirol £ii wiffen,"

fdnricb fie an ben Wciftlidjen ber Votiofira^e in Brennbichl.*)

^achbem ber Kronprinz in ben Tagen vom 26. bis 20. Cr
tober ate ®aft bc3 £>crjogs Wilhelm oon Brannfchweig jum

erften Male in Scblofs Sibnllcnort, bas bereinft in feinen Befifc

übergehen folltc, ben Bergnüguugcu ber ^agb obgelegen hatte,

bc^og er am 30. Cftober bie für ihn nnb feine ^emablin her

gerichteten Zäunte im Mittelbau bc$ }*rinjcnpalais, bic lange

^\ahre hinburdi bie hinterrefibenj bes fronprinjlid)cn i<aarc*

geblieben finb. ^n ben nädrftcn lochen folgten bic .vwrtjcit*

feierlichfeiten, ,-Jucrft vermählte fidi am 4. November ^rinjef?

Margaretha nnb verlieft am 10. Drcsben, um fortan mit ihrem

(Gemahl in Jnn^brucf ,yi refibiren, nnb am 24. November ftanb

i<rtnscipn ?lnna mit bem (Srbgrojsher^og oor bem flltar.

Unter bem 2. Januar 18">7 erging eine königliche Üabinets-

Crbre an ben iMrinjen Ulbert, bureb mclaV ber im Ministerium

bc3 ^nuern ausgearbeitete (intiourf einer neuen OAcwcrbcorbnung

bem Staatsrat!) Sur Prüfung fowoljl ber leiteuben (Mruncfä&c,

bie bei biefem tief eingreifeuben föeformgefet? in Betracht su

pichen waren, a(* ber einzelnen Beftimmungen übermiefeu mürbe.

Schon feit bem vV>bre 1848 ioar ba$ Verlangen nach Aufhebung

be$ ^unft^wange* nnb prinzipieller flnerfennung bei* (bewerbe

freiheit ;>u einem ©tidiwort ber öffcntlidicn Meinung geworben,

aber fclbft bic ertreme ÜHimtimg ber 3tänbefammcrn hatte eine

*> £aö Schreiben, 9M)n>ift, 14. Sluguft 1856, ift abflcbrocft in ber

£cip<i«er ^citim«, 3. 4773.
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gewiffe ©djeu baoor empfunben, bic beftehenben ®erc<htfamen ber

Innungen, welche bic Wrunblagc für bic geficherte (Sriftena ber

großen SWehrhett unter ben iöcrufsflaffen be$ gewerbthätigen

£anbe§ bilbeten, burch einen übereilten unb unoermittelten (Schritt

ber (Gefefcgebung ju beseitigen.

!£>a3 "öebürfniß einer Weuorbnung ber oorliegeuben fragen

war oon ber Regierung feinen Augenblicf außer 5(cr)t gelaffen

werben. Unabweisbar lag bic £f)at)adje oor, baß bic Gntwicfe

lung be£ JabrtfwefenS in <Sad)fen $u einem 3uftanbe geführt hatte,

ber ba$ ftrenge Jefthalten an ber ^nnungsoerfciffung unmöglich

machte. (£8 gab eine beträchtliche Anjat)! oon (bewerben, bie an«

örünben ber billigeren ^3robuftton längft gum fabrifmäßigen 35e*

triebe übergegangen waren, flußerbem fjattc ficr> bei bem raffen

Smporblühen ber mafd)ineUen Qnbuftric in immer größerem Um-

fange bie Annahme unjünftiger Arbeiter unb Arbeiterinnen ein^

gebürgert. £>ie burd) ba3 große Kapital geftüfcten Unternehmungen

ber ^abrtfen bebror)ten ben Meinen £)anbwerfer, ber ftcf) auf bie

teuerere Ärbeitefraft künftiger ©efellen angewiefen fab, mit

einer gefährlichen äonfurrenj.*)

Rechtfertigte fdjon bie flttannigfaltigfeit ber fid? burd^freu^cn

ben 3nteTeffen, bi* DC * o*m (jrlaß einer neuen (9emerbeorbnung

ju beriieffichtigen waren, bie oon bem flönig angeorbnete 53or^

berathung im <3taat$ratt), fo war babei ohne Zweifel noch

weitere Umftanb maßgebenb, baß bem fünftigen toben ber Ärone

(Gelegenheit geboten werben follte, biefc fo oielfad) mit bem

materiellen Sofjlftanb be$ Vanbe* oerfnüpftc ftrage oon (^runb

aus fennen $u lernen, $>er flronprinj bilbete junächft bureb

Verfügung 00m 8. ftebruar «ine befonberc Abtheilung be$

*) 3!ergl. 5i. 0. ^riefen, isrinnerunflen ;c. I, 397 ff.

»>a»ff I, Honig Ulbert oon Za<t)'<n uK> «Tonpriiti. 2



18 erfted MopUel. 2*om «uguft 1854 bis ^uli 1859.

Staat$ratl)3, iveldje bie 93erid;tcrftattung über bcn ®e|efccntiMirf

jii übernehmen hatte. Die baju auserroähltcn Üftitglicber ber

ttommiffiou waren bic ehemaligen Staatsminiftcr Julius Iraugott

3>afc6 v. 5connei% v. Wietersheim unb (V>eorgi, ber C^cbetmratb

nnb OWinifterialbireHor im Departement be$ ^nnern >{ohlfd)ütter,

ber Cbcrbergbauvtmann Jrethcrr v. Beuft nnb ber VanbcSältcftc

ber Saufifc, v. Ibiclan. Die Äommtffion trat am 16. 2J?är$ $11-

fammcu nnb unterzog in 18 Sämigen, benen ber Mrcnprin£

bchvobntc, ben Wcgenftanb junäcbft einer inünblid)en Erörterung.

Wcidj Söcenbigung bcrfelbcn ivurbc baö fehr au^fiibrlicr)e t mehr als

100 Seiten umfäffeure Referat, ivcleftcS bic tDHittftcr ftömierife

unb Wietersheim erftatteten, aufgearbeitet unb am 14. 9flai bem

^räfibenten bes Staatsraths überreicht. Das Gutachten ber

fiommiffion befdniftigte fid) befonberS cingehenb mit ber fo$iaU

politifchcn Seite ber JJ-rage, inbem es bcn allmählichen Ucbergang

,yir $eivcrbefreibeit als lvünfdienSiverth bezeichnete, $ugleid) aber

fid) für bic Beibehaltung ber ^unftverfaffung innerhalb geiviffer

Öfrrcuscii auSfpracb. Den £\iuptgcfi6tspun{t babei bilbete bie

(hbaltung eine* unabhängigen gciverblid)en si)?ittclftanbcs, auf

beffen polittfdje Bcbcutung, namentlich and) für bas ftäbtifebe

$emcunvefcn, bic .wommiifion grofjes (Gewicht legte.
A

A
\iu Ucbrigen

[teilte bicfclbc in manchen (Siujclnbeftimmungcu ber Regierungen

vorläge ihre abiveicucnbcn ^lufiditcn gegenüber. (Ss lief? fid>

vorberfeben, bafj bies auch von anberer Seite gef(heben iverbe,

benn bas ÜMiniftcrium hatte bcn Gnttvurf nicht nur bcn l*er-

lualtuugöbchbrbcn unb bcn üHagiftratcn ber größeren Stäbte mit^

getbcilt, fonbern ihn audi ber Ccffcntlidifeit übergeben, ba bic

freie SOtonmtgSausfpradic ber bei ber Sad^e bctbeiligtcn Greife

nur cnvünfd?t fein fonntc. Ellies biefem $runbc erfchien es

jivctfmäfug, bie ^leuarverfammlung bes Staatsrat!)* cinfnvcilen
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XtKünobme bc« Äronprinjen an ber (9c)"etjge6ung. — ;Heife bes tfönigs. 19

$u vertagen, bis bie ftütfäufecrungcn aus bem Vanbe vorliegen

würben.

2£äbrenb biefc Sheilnaljmc bc$ ftrouprin&en au ber (ttefefe

gebung fidj in bcr 3ttUe voll$og, würbe bic Aufmerffamfeit

be3 großen ^ublifum* in fjobem 9)tage in Anfprucb genommen

burdi bie Anmefenbeit be* ^rin^en Napoleon, ber im Auftrage

feinet Detters, bc* tfaiferS bcr ftranrufen, verfdjicbenc beutfdjc

£>dfe bereifte unb am 14. SDiai von Berlin in Bresben eintraf.

*£a bcr ftöntg mit feiner Jamilic bereit« na* iUllnifc über*

geftcbelt mar, wo gleid^eitig au* bie Königin (£lifabetb von

Greußen verweilte, fiel bie Jüfjrung be* fremben gürfteu beut

ÄTonprtnjcn $u. Außer ben Sammlungen, benen er befonbere*

^ntereffc roibmetc, bepdjtigte }*rin$ Napoleon bic ©djladjlfelber

um Bresben unb 33aufeen. $>ic älteren ^{eitgenoffen , meldic bic

3iapoleonifd)e £cit mit erlebt batten, würben buraj bie äußere

ISrfcbetnung be$ grinsen lebbaft an feinen großen Cfjcim erinnert.

£er Empfang, ben ber «$of bem Vertreter bc$ $>aufc* 3?onapartc

bereitete, ließ troty aller l^aftfreunbfdjaft eine gemiffc ^urücf^

Haltung burdjblicfen, weil fein 53efud) au ben beutfO)en Jürftcn--

böfen niebt olme ®runb mit ^ciratljspläncn in t*crbinbung

gebraut mürbe.

1)er SBuufa), feine brei im Auertaube verheirateten Itfdjter

mieber^uieben, veranlagte ben Honig am VJ. ü)?ai in (Gemein?

fd>aft mit feiner ®cmal)liu unb ben ^rin^efpnnen Sibonic unb

3opbie eine längere iHeifc 311 unternehmen, bic ihn junädtft ikid)

2trefa am Vago maggiore, bem Aufenthalt ber verwittweten

•Öerjogin von Warna, führte. Ü>on bort mürbe ein $cfudj bei

bem ^öntg von Sarbinien abgeftattet, ben IMftor (*manuel am

30. ÜRd in Strefa ermibertc. Am 8. Quni begab bic tfönig-

lidje Jamilie fid) über t^cmia unb Vioorno nacb Jlorena ;>u ber

.
2 *
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20 Gcftco .Hopitel. ilom ^ufluft 1854 bio ^ult 18ö!>.

Grbgrofehergogin finita oou Xo*fana. Auf bcr töütfreife würben

fifa, Strcfa unb bcr Gomerfcc berührt, $a* nächftc tftd war

^nnöbruef, bas bie Rcifenbcu nach einem 53ciud) bcr Unglück

ftättc in Brennbichl am 24. ^uni erreichten. Won Sdjlofe Ambras

au*, wo (vrjbcr^og Marl Vubwig unb feine (Gemahlin ihre

3enimerrcfibcna aufgefangen hatten, würben weite 3trcifjüge

bnrd) bie Jclfcutbälcr be$ £wd)gcbirgc* unternommen. Allenthalben

oou ben fi)mpatbifd>en Munbgcbungen unb ben beimatblidjen

fangen ber tiroler Bcoblfcrung beträfet, burften bie (rltcrn ftcf>

bcr Hoffnung hingeben, bafc ba* Vcbcnsglütf ihrer 2od)tcr s3iax-

garethe feft bcgrüubct fei.

T>cx Mronprin,} hatte oom 4. bis 1(5. £\uni mit feiner

mahlin auf ben Bcfitjungcn berfclbcn in 2Moraoce oerwcilt, bann

trat für ihn eine ^cit ein, in bcr er fid) gang feinen müitärifchcu

s£cfd)äftiguugcn wibmen imifUc.

Auf ben ls. ^uui 1H57 fiel ber buubcrtjäbrigc Wcbenftag

bcr 3d>ad)t oou töolin, ju bereu (vntfd>cibung bie mit ben C efter

=

rcidicrn oerbünbetc fäcf>fif ct>c Armee, namentlich ba* ($heoaurlcgcr$;

Regiment ^rin$ Marl, rübmlid)ft beigetragen hatte. Au* biefem

Xruppcutlicil war ba* erfte fadiftfdic Reiterregiment hcroor^

gegangen, ba* feine Ramcn*bc$cidmung uadi bem fo früh

ftorbenen ^weiten Sohn bc* Mbuig*, ^rinjen Gruft, führte. 35ei

bcr Jeter, bie ba* Regiment in (Gegenwart be* Mronprinjcn unb

bc* ^ringen Wcorg in Jreibcvg ocranftaltetc, würbe ben Iruppen

bic Ernennung bc* Mrcnprinjcn jum libcf be* Regiment*, ba*

Augleid) ben Tanten be*fclben erhielt, angetünbigt. Jür ben £>erbft

waren "JQJanöocr bc* oereinigten Armcctorp* unter ber oberften

Jübrung bc* Mroiiprin^cn in An*fidu genommen. £ic $>or

bercitnngen baju begannen bereit* Gnbc >ni mit ben Mautonne;
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$um 3t<flim<nte(6ef ernannt. — tfrfronfuna, ,yriel>rid) iiUlfielmo IV. 21

mcnteübnugeu ber ^Kctru teim t» tbci [ 11 itiicu r
bic i*riu$ Ulbert in bat

einzelnen Bejirfen befidjtigte.

bic ftöniglidjc Familie in freubigfter «Stimmung über

bic in Italien unb £ircl empfangenen IS'tnbriirfc am 13. ^uli

abeubs nad) ifttfnig jurütffebrtc, unirbc fic iwn bem prcuftifd)cn

VbnigSpaar empfanden, bas wenige ©tnnben vorher bort ein

getroffen war. Jriebrid) SLMlbclm IV. hatte nad) einer Mur in

üflartenbab eine 3» lfammenfunft mit bem ttaifer Jyvau* ^ofepb

in Sien gehabt nnb gebannte bei feinen fadjfifdjen Bcrwaubten

einige läge in SHubc ju verweilen. ?lm Worten bes 14. jebod)

würbe ber Äönig oon einer 2d)lagbcriibvung getroffen, bie
(
}cit=

weife eine Betjinberuug beS SpradwcrmbgcuS jnr ^<oKic hatte.

Dct aus Berlin herbeigerufene Veibarjt, Ihofcffor ©dwcnlcin,

bejeitfmete ben Unfall al* ba$ 3Bcttcrlcud)tcn, weiße* bem &uu

plagen bc4 Blifcc* oorangebt.*) Sdicinbar wicbcrfjergcftellt,

fennte Jricbridj Wilhelm ^ilimfc am 17. ^uli ocrlaffcn, aber

nur nod) einmal füllte tfönig Johann feinen Schwager in leib

lidjer l^efunbbcit wieberfeljeu. Da* gefdiab am 8. (September

auf bem <ßctersbergc bei £>allc bei ber Einweihung ber Mapelle,

bie ber funftliebcnbe prcufcifdjc HJJonard) auf ben Irümmcrn bc*

im 12. ^afjrfntnbert oon ben Warfgrafen bc* $}cttinfd)cit Jürften

gcfcblec^te begrünbeten SUoftcrs hatte erbauen laffen.

Unmittelbar barauf begannen bie großen Hebungen

iäd)itfd?en flrmeeforp* in ber Oiär>c oon DreSbcn. £ic C^cfammt

beit ber Streitfräfte, bie fd)lief?lid) in jwei iHbtbeilungcu gegen

einanber operiren füllten, umfaßte 20 Bataillone, 31t je (}0<> NU?anu,

ebenfo mel ©d^wabronen, 8 Batterien mit 32 OAcidmfecn, 1 Pionier

*) £eopolb o. Oierlod), a. a. C. III, 3. 518.



22 tfrfteo Mopitfl. Vom »ufluft 1854 oio o»ili 1850.

iinb i?ontonierabtbeilung mit bem Sörücfentrain unb 2 ©anttäts

$)etad}einent<3.

^cne (Septembertage bilbetcu einen CManjpunft in bem

gcfcttfdkiftlidjcn Veben ber fädjfifdjen iHcfibcns wätjrenb ber fünfziger

3<il)re. liinc groftc ?lnjahl frember Jürftlidrteiteu, ber Kurfürft

oon Reffen, ber (tyroftfjer^og uon Sad)fcn, bie Jperjöge oon

9toffau unb SUtenburg, ^rinj $Ubred)t oon Greußen, ber ßrb-

prinj oon SWciningcn, ber $rin$ beiber Sictlien, ©raf oon

Xrapani, ber (Srbprinj SBcrnbarb oon Hoetmar unb "JJrins ?eopolb

oon £)of)eujoüeru loofjnten biefer erften größeren Xruppenfübruug

be$ Kronprinzen bei. dagegen fyatte ^rinj ©ilt)elm oon Greußen

bie an it)u ergangene Sinlabung ablehnen muffen — ba er oon

bem König, feinem trüber, mit ber 3)?iffion beauftragt morben

mar, Napoleon III., ber bamals mit bem ;$aren in Stuttgart

äufammentraf, an ber beutjeften l^renje 511 begrüßen. „So

intcreffant mir biefc Beübung aua? ift", fajrieb ber ^rinj bem

Möntg Johann am 24. September, „fo beraubt fie mid) eine*

anberen intereffanten Sduiufpicte, ba? id) oor Mein gerne ge*

fcfjen hätte, nämlid) ben i>lu$bilbung$grab deiner Slrmcc fenneu

&u lernen, bie wer weif? nad) melaier Jront bercinft gebraucht

werben wirb."*)

$em Kronprinzen mürbe bie befonbere Jreube ju Üfyeil,

fcafe am 29. September Kaifer ftranj ftofepb, ber auf ber ÜKcife

nad) SBeimar ju einer (frttreoue mit Mcranbcr II. begriffen mar,

eintraf, um am nädiften Xagc bem KorpSmanöocr bei$uwot)nen.

3Me $bee besfelben beruhte barauf, baft ein oon $öt)men gegen

Bresben beranrütfcnbeS Sübferpä 0011 einem 9iorbforp3, bem

bie iUerttjcibigung bev Stabt obliegt, in feinem
s^ormarfd> auf;

* Venu, u. «rtiimpft, a. a. C. 2. 89
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'ädmjdK iHciHÖucr. ~ Aürftcnfceiuc(>c. — Äntfcr ^rcnu >fcpf). 23

ehalten wirb. $lm 29. September ftiefecn bic beiben fcinblidien

-Äbtbetlungeu bet Xüppolbtewalbc attfehtanber. Jür ben 30. ocr=

folgte büv SübforpS unter Generalmajor o. J-rieberici ben sJMau,

ftd> in ben ttfefifc ber £cfilccn oon flauen
(
}u fefcen. CDaS 9iorb-

forps unter Generalmajor o. Xrcttfcr)fc fnctjt bie Bewegung be$

gegen bie $&U3cri$ oorgerüeften g-einbeS burd) einen ^titcjriff auf

bcnfclbcn $u ocrbjnbcrn. Cbwot>( ein ftarfer Giebel bic lieber

-

fiaMliaMeit be3 Terrain« crjdjwcrtc, gelang c$ bem Rubrer bc*

2übforp*\ gegen bie oorbringenbe Reiterei be$ s3iorbforp3, bie

feine linfe glanfe bebrobte, auf bem lerrain jwifdien Söurgftäbtel,

Gorbtfe unb Gompifc Stellung \u nehmen, woraus ftdi ein febr

lebhafte* äaoaücrtcgefcdtf cntwicfeltc. £as gleid^eitigc ^orgcfyen

ber Infanterie be3 florps oon Ircitfdtfc auf ber Mcffcteborfcr

Strafte jwang ba* Sübforp* $um Würflige auf ba3 Plateau

oor ^ennrid). 9iadjbem baä ^orbforps einen Sturm mit ge*

fäUtem Bajonett auf bas $orf ^cmiridj unternommen hatte,

befahl ber Kronprinz ben Slbbrud) bes tfampfcs\ worauf ber

Äbntg mit bem ftaifer grauj an *cn fönten ccr

Iruppen entlang ritt, bic fid)
(
$wifd)cu Pennrich unb Mcffclsborf

ju einer i*arabeftcllung formirt Ratten. Stm Slbenb befuduc ber

ÜTonprinj an ber Seite feinet faiferlicben gremtbes bie um bie

SHadjtfeuer gelagerten SRannfdjaftcn in ber Dlci^e oon Bresben *)

Wad> ber "Jlbreifc be$ Maifers am 1. Cftober morgens

4 Uljr hatte bas üttanöoer feinen Fortgang. £a* Sübforps\

cas fid) in ber :Madjt in ben theilweifen ©efitj oon flauen gefegt

bat, nimmt bie Dffcnfioe gegen Bresben wieber auf. £a$

*Jforbforp3 ertjält baher ben Befehl, nod) cor lagcsaubrud) bas

Plateau oon Pennrich *u ocrlaffen unb ben ffliirfjug über SWerlufe,

*» flnd) ben amtlichen Berichten ber i'eiptfßcr 3e «tun (t- 2. 4980 ff.



24 tfrfto Aapitel. *om $lu9uft 1854 bis ^>u(i 1859.

(Stefcfa) unb ($o()Uö anzutreten, um oermittelft einer (Sdjiffbrütfe,

für beren §erftellung ber tfommanbant oon Bresben €>orge

tragen wirb, auf ba3 redjte ©Ib-Ufer überjugcljcn. Site ba$

©übforps, ba§ auf ber Strafte oon £>ippolbtemalbc bi* su ben

."pöhen »on s
}U>t(nufc unb auf ber oon $irna bis jur 3ftüglife oor-

gerütft mar, bie ftbfidu beä Gfcgiicrä merfte, folgte e£ bemfelben

unb fudjte bem OJorbforps in bev Widmung auf Oicnncrdborf bie

töütfjugSlinic abpfa^neibeu. Untcrftüfet burd) ben tjoben (£(t>=

bamm, ber neben ben Dörfern ©tefcfdj unb ®of)li$ als 53rütfen=

Fopf biente, oermodjtc ba3 9iorbforp* ben ftluftübcrgang ju be*

merFftelligen unb ftd) ber Verfolgung gu entjiefjcn. $lm <Sü)luffe

bc$ ÜJfanöoerS uafym bie SMoifion 2reitfd)fe auf bem regten,

bie fcioifiou ftricbcrici auf beut linfen Gib Ufer Stellung; ber

Mönig beauftragte ben Äroiiprinjen, in einem £age$befel)l ben

Xruppcn feine 3u H'ic^cn «cit au3$ufprea)en, mäfyrenb ber ^3rin^

fclbft am 15. Cftober sunt (General ber Infanterie beförbert

mürbe.

Gin üöall im ©cbloffe Gatte am *?(benb be$ 1. Cftober bie

^•cftltd)feitc:i p lifjren ber anioefenbeu Jürftcn beenbet: bod)

mußte ^rinj Ulbert bereite am borgen bc$ 2. nad) tfeipjig auf=

bredjen jurn Empfange be* ruffifdjen ttatfcrS, ber oon Seimar

aus in Begleitung be$ (^rofifterjogS Marl flleranber jum Befud)

be$ fad)ftfd)cu .pofco auf einige Stunben nad) Bresben fam.

x'lm 3. Cftober befanb ber .Viroiiprtn3 fid> loiebcr auf bem

farabcplatj, biesmal bei bem 1. ©arbc^iegiment in ^otsbam.

galt ber freier be$ lages, an roeldjem oor 50 ^afjren

^•Ttcbrtcf» 2i>ill)clm IV. in fdjrocrer .^ett in bie prcujjifdje ftrmec

eingetreten mar. ^rinj Ulbert mar 3CU3C cmcr fdjmuugoollen

5Hcbc t in meldicr Jricbricf) ©tltyclm bie Ifjateu feinet Liebling«:

flegimente feierte. (r$ maren bie legten Söorte, bie ber ttbnig
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Tet .Hrojiprim in ^otobam. — Job bcr ^rmjcifm Warte. 2ö

an bic Gruppen rid>tctc: wenige läge fpätcr erlitt cv einen

ftemnfölag, ber tyn jwang, bie OtegicrungSgefchäfte feinem

trüber, bem $rtnjen Silbclm oon ^rennen, ju überlaffen.

9?ad» ber angeftrengteu Xfjätigfett bcr legten Üftonate gc*

bamte bcr tfrouprin* als C^aft bc3 tfaifers granj 3°l"cPf> fid>

an ben .^erbftiaeiben im Saljfamincrgut ju crfrifcfien. Äaum

aber war er am 7. Oftober in ^fdjl angelangt, als er aus bem

©Iternhaufc bic Iraucrfiutbc von bcin £af)infcbciben feiner

©dpuefter sJ02arie erhielt. 9)?it fanftmütfyigcr (^cbnlb hatte bie

$rinjcffin, bas ältefte tiinb an* bcr i&i)C beS ÄönigS ^ofjann

nnb bcr Königin Amalie, if>rc langjährigen Reiben ertragen,

beren Urfprung biö in bie früheftc ^ngenbjett gnriiefretd)te ; am

8. Oftober morgens gegen 4 Uhr erlag fic einem heftigen Krampfs

anfaü. £ie ©Item, bic ans Scefenftcin herbeigerufen werben

mußten, trafen erft ein, als bcr lob bereits erfolgt mar. Der

Äronprinj lehrte am 10. ^iiriirf nnb geleitete am flbcnb bcsfelben

Jages jur Seite feines SkterS bie ftcrblidjen Vleberrefte ber

<Sdtwefter in bic Familiengruft. Sföenige Tage fpätcr, am

22. Oftober, nahm bic iiingftc 2 odner bes MönigSpaareS, ^rinjefftn

©opbie, umgeben oon ihren Angehörigen, in bcr Capelle beS

^rinjcnpalais jum elften ÜWalc an bcr ©pcnbnng beS $lbenb=

mahl* tbeil.

£ie legten $£od>en bes §al)xt$ 1857 vergingen unter ben

Arbeiten bc* VaubtagcS, ber am IG ^ooember eröffnet mürbe.

Tic (Einführung bcr oon ber porigen ©tänbcocrfammliing bc*

fd)loffencn OrganifationSgefefcc auf beut (Gebiete bcr ^ufttj unb

Verwaltung war in allen Steilen beenbet. £Hc Vorarbeiten für

eine neue ttobififation bc* bürgerlichen ©efefcbuches waren im

Jortfairciten begriffen: mehrere ^achbarftaaten, namentlid) bic

fäd>fifd>en .fterjogthümer, Anwalt unb bic fcbwarjburgifdjen tfaubc,
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2(> Cjrfteo Mupitd. *#om Sliifluft 1854 biö xViU 1859.

Ratten ben 5Bunfd) ausgebrochen, ficf? an ben ^cratbungcn bes

ju biefem $wetfe "n 3ahrc niebergcfefcten ÜKeoifionSaus^

Muffes beteiligen $u bürfen.*) ;}ur Erleichterung bes 9tccbt*=

oerfcljrS bienten bie Entwürfe einer ?lboofateu^ nnb Notariats

orbnuug, bie ben Kammern Vorgefecht würben. £>aS 33ubget für

bie 3pl)re 1858 bis 1860, bas in ben Staatseinnahmen, nad)

bem beutigen 3)2ün3fu& beregnet, mit etwas über 28 ÜHiUtoneii

9flarf abfdjlofe, gewährte ein erfrciilic^cd 33tlb oou bem Stanb

ber fäcbfifdjcn g-inan^en; bie Regierung burfte eine nicht uner*

bcblidjc Ermäßigung ber (bewerbe
, i?erfonah unb (^runbftcuer

oorfdjlagcn. pr oic ^erbefferung ber StaatSgebäube, bie ben

$cgenftanb unabläffiger Sorgfalt bes Königs Johann bilbete,

tonnten namhafte Summen ausgeworfen werben. Es fei hier

nur barauf hingewiefeu, bafj bie Stäube wäbrenb ber Damaligen

Scfftou bie Verlegung bei; ^or^ellanmauufaftur aus ber fllbredjtS*

bnrg in baS Sriebifd^Xljül bei ^Reiften genehmigten unb babureb

bie $ßicberberftcllung jenes alten StammfifceS ber Settiucr für

bie 3ufunft ermbgltdrten.

s
3iad) bem fdnnerjlicbcn ^crluft, ben bas MönigSbaus erlitten,

oerlief bas Sßcibnadusfcft ftiller als gewöhnlich; bod) oeranftaltcte

bie Königin Amalie mit ben jüngeren ^rinjefftunen Sibonte unb

Sopl)ic nacb alter (Gewohnheit aitcr) in biefem 3at)rc im 3d)loffc

eine 33efdiecruug für arme ftinber aus ber Stabt. £)as ftrüb;

jabr 1858 lieft bem ^amilienfreife bes Königs neue ^renben

erblüben. i>rinj ©eorg, ber am 3. 9)?ärj baS patent als

Oberft ber Weiterei crbaltcn hatte, begab fid) am 19. auf

bie Ü8rautfal)rt nad) Viffabon, unb am 18. ?lpril melbete

ber Telegraph feine Verlobung mit ber lodjter bes Königs

* Skrgf. ^latfje, ttcfäicbtc von «acl)icn III, @. 713 ff.

Digitized by Google



vanfctaß von 1857. — *tcrlobunfl bco i*rin*en (Seora. — Wcfrurtotmv 27

oon Portugal, ber ^nfantin Donna 3ftaria Slnna, ^erjogiii JU

Sad>fen.*)

Die töTonprinjejfui (Sarola ^atte fid) im 3)?är$ auf einige

3eit nad) Düffclborf begeben, wo bamals als ttommanbeur ber

14. Dioifion Jürft Marl flnton oon Joobcnjoücrn^igmaringeu,

$>of hielt, ber mit einer ©djioefter ber oerftorbenen ^rinjeffin

oon ©afa, Qofcpbine oon 53aben, ocrmäfylt war. xHus biefen

oerroanbtfdjaftlirfjcn 33crfjältniffen Ratten fid) fcljr intime 53c

Rehungen jtoifcbeu bem fronprin^id)en ^3aar unb ben jablrcia)cn

JMitgliebcrn bc$ fürstlichen JpaufcS oon §>o()ei!$ollern enttoicfelt,

bie bi^ auf ben heutigen Xag fortbaucru. 9lud) Uriitj Ulbert

oenoeilte in ber legten ©odje be$ SWonat* üttärj am Otyetn, ben

er feit feinem ©tubienjafjre uid)t loiebergcfebcn t?atte. Dann fam

ber 23. Slpril, au welchem ber ISrinj fein brcifjigfte* Lebensjahr

oollenbetc; ber Zag würbe burd) ein 99?ittag$mabl bei bem &onig

unb eine mufifalifd?e ftbenbunterbaltung im fronprinjltdjen Malaie

gefeiert. Das i*fingftfcft oerlcbte ber £>of in biefem $af>re auf

bem ftiücn Vanbgute Jabni^ljaufen, 100 am 29. 3)?ai nach ber

töiicffebr au* Portugal audj ^ring ($corg eintraf. 2lm 15. 3uni

unternahm ber tfronprinj eine 33abereife uadj £>elgolanb, wöhjenb

feine (ttemablin längere $eit in ßiffingen oerwcilte. 2J?an befaub

fid) mitten in ben Vorbereitungen für eine $unbe$infpcftion bc-s

IX. &orp£, bie für (£nbe (September anberaumt war, als ba$

Älbertinifdje §)au$ abermals oon einem erfchütternben Schlage

getroffen mürbe.

9Jocb oor wenigen Soeben hatten bie (rlteru bie Jreube

gehabt, ihre Jooster 9Wargarctf)c bei fid) ju fet)en. Die jweit-

iüngfte ©ajweftcr bc$ ^rinjen Ulbert ftanb in ihrem neunzehnten

•) (Seboren am 21. Mli 1843.



28 Grftco Mnpitcl. $0111 ^luflitft 1854 bio ^vuli 1859.

Vebensjahve: anmutbige ^iigcnbfcböiibcit, heiteres* Xempcramcut

unb geiftige (*mpfänglid)feit matten fic 31t einer feffelnben Ch:

febeinung. ^n ber Begleitung ibre$ Wemabte Oatte bie (*r$-

berjogin ftcf^ im Sluguft oon ^illnifc aud in bie 9(är)c be$ (£omer=

feeö nach ber Billa föcale bei ÜWenja begeben, um bie Schönheiten

ber SRatur ui genießen. £ort erfranftc fic am 14. September

an einem tnpböfcn lieber. Obwohl ber telegraphiere Beriebt

junäd)ft feinen 9lnla& 311 ernften Bcforgniffen gab, entfaubte ber

flönig am lft. abenbs feinen bewährten ^eibar^t, Jriebrict) ?luguft

0. ttmmon. Schon am borgen be$ 16. aber traf bie Nachricht

oon bem furj oor 9)iitternad)t erfolgten £obe ber ©rjberjogin

ein. £er ^rofeffor ber Anatomie in 3nn$brucf, Qantfcher, bem

oor oicr vMrcn Seftion be$ Königs Jriebrich Stuguft II.

anvertraut morben war, übernahm bie Ginbalfamirung ber fterb=

liehen £>ülle, bie bann nach SBien übergeführt würbe unb am

23. September in bem (Grabgewölbe ber tfapufliner bie lefete

Üiuheftättc fanb. Sie fchr es ber fäd)fifd)en ^ringeffiu gelungen

mar, fict) bie Viebe ber Begeiferung il>re^ neuen £>cimathlanbe$

5U crmerben, bafür lieferte einen erbebenben Beweis bie oon bem

©emeinberath ber ."pauptftabt lirols an ben (Srjhcr&og, Äarl

Vubmtg gerichtete Bitte, ba£ iperj feiner (Gemahlin an geweihter

Stätte, in ber £wffird)e ,ui ^nnSbrucf, bie mit bem Qenfmal

flnbreas ©ofera gefchmücft ift, nicberlegen 311 laffen. Wachbem

bie (Genehmigung biefeS pietätoollen 2£nnfcbc3 erfolgt war, würbe

bie feierliche ©anblung am 5. Oftober oofl^ogen.*)

5)er tfronprin* wartete noch bie flufuuft feinet tief gebeugten

Schwagers Äarl Vubwig ab, bann reifte er am 8. Oftober über

*> Script ber Ocfterreid)i)d)cn 3«itang auö ^nnSbrucf, abßebntcft in

ber Seidiger Seitung Dom 12. Cftober, 2. 5151.
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lob bcr <§nb,erjoa,in 2Wargarctrje. — (Srfte vcifeuna, beo 3taatoratf)o. 29

Sien unb $5rucf nact) 3fcf>l jit bem im oorigeu Jtafjre geplanten,

aus fo trauriger SBeranlaffung unterbrochenen 5öefucr> bei bem

efterreichifeben tfaiferpaarc. Daran fcblofc fict> am 15. November

btc tönroeihung be$ Denfmate für ben JelbmarfchaU (trafen

Nabefcfy in i^rag, bei ber Äöntg Johann, bcr ttronprina unb

beffen (Gemahlin zugegen maren.

Die Vorarbeiten für bie ^ooelle ber ©etoerbeorbnung maren

in$n?ifchen fo weit gebiehen, baß baS Plenum be$ (Staatsrat^

$ur öcratfmng beS abtljeilnngSberichteS oom 2)?ai 1857 fcr)rctten

fonnte. (Schon bcr Umftanb, ba& ber (Staatsrat^ bei biefer

Gelegenheit feine erfte ©tfcung abhielt, oerlieh ber SBerfammlung,

bie ftch unter bem Vorfifc be$ äronprinaen am 22. 9iooember

oormittags im Calais am £afa>nberge oereinigte, eine befonbere

geicrlichfcit. Äufjer ben fchon früt)er genannten "üJJttgliebern ber

tfemmiffton für baS ©etoerbegefefe gehörten &u bem (Staatsrath

^rtnj öeorg unb bie aftioen StaatSmiuifter: greiherr o. 33euft

für bic Departements beö Steigeren unb inneren, ber Kriegs*

minifter o. töabenfyorft, ber ÄultuSminifter o. ^alfenftein, ber

j$ittan£mtntfter d. $ehr, bcr cinfttoeilen auch bas bura) ben 2ob

bes ^uftijminifterS o. 3fcr>insh) am 28. Cftober 1858 erlebigte

iHcffort bcr ^uftij oertrat*) unb ber ehemalige ©taatSminifter

unb Minifter beS königlichen §aufeS, o. ^efchau. Der ©tanb

bcr höheren Beamten unb Quriften war burdj ben ®eheimrath

o. ©roi^em, ben Äreisbireftor o. ftönnerife, ben früheren ©rjieher

bes ^rinjen Albert, ^räfibenten o. tfangenu, unb ben ^rofeffor

beS ^anbeftenreajts an ber Untoerfität tfeipjig, (Geheimen töath

o. ©achter, oertreten. fcuf befouberen Befehl beS SöntgS mürbe

*
) £aä ftinan^niniftertum würbe bolb barauf bem ehemaligen Staate

minrftet o. ^riefen ftbettraa.cn, bet jebod) fein neues 9lmt erft am 1. $a=

nuar 1859 antrat



30 Wapitd. $om fluguft 1854 biä ^uli 185!>.

aufjcrbem ber Referent im 9)Jiniftcrium be$ ^nnern, ®eZeimer

Y>iatf> ©einlig, ber fia? burd) Slbfaffung be$ ßntwurfS ber (St-

werbeorbnung großem Verbtenft um Mefcu ber (^efe^-

gebung erwerben ^at, 311 ben Verätzungen Zinjuflejoflen.

£cr tfronprinj eröffnete bic VerZanblungcn mit einer Sin*

fpradjc, welcZc uad) beut iHU'licgenben ftenograpbifcpen Vcridtf

lautete:

>#

sJ){einc .fterren! ^nbeut irt 3ie al* sJ)fitgltebcr be* neu

fonftituirten Staatsrat* rjcv^licf) nrilltommen Ijeijse, fpredjc id)

3Zn*it meine tyobe ^reubc barüber au£, mid) uon fo gelehrten,

gewiegten unb erfahrenen Üflännern umgeben 3U febeu. Mdjt

bergen babei Faun ta? $t)mn aber eine gewiffe Vefajämung, bat?

es mir, einem ber jüngften unb uncrfaZrcnftcu unter ^ftnen,

uorbcbalten ift, ^bre Verätzungen 31t leiten, ;"\nbem td) alfo

um 3Z*e OfacZfidjt bitte, wenn idj aus UncrfabrcnZeit feblcn

füllte, erjudK id) ©ie xHtfe berjlicb um ^bre Uutcrftüfeung in

meiner fdweren Aufgabe."*)

£>cr .ftrenprin$ naZnt bann Ve&ug auf ben früher er-

ftatteten iMbtbciluugSbcridrt unb eröffnete fofort bic Qtefuffion

über bcnfelbcu.

I\i e* in bem boZen Kollegium uicZt an SWctmuigSocrfdueben*

beiteu feblte, fo war bie Aufgabe bc$ ^räfibtumS in ber Xbat

feine gan$ leiebte, namentlid) wa* bic Vcbanblung ber 511 ^ro-

tofell gegebenen (Separatesten unb btc Jragcftcllung bei ber

?lbftimmung über btc einzelnen Mapitcl be* WefcfceS betraf. (**

regten fid) {Stimmen, welcZc bic ^wtfmäfttgfcit einer befonbercu

®cwerbeorbuuug für §ad>jeu in Zweifel sogen unb ben Wegen

5Kcrfll. bic £rurfirf)rift: Seratljiing beö 2tnnterotfi$ übei ben trnt

lourf einer Werocr&eorbnung unb cine$ bn\u (tehörigen (fnticfjrtbi(\un(\o(\efe^eö.

Treoben, U W. Seuümev. Z. 1.
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ftanb ber 33unbesgefcfcgebung überlaffen mollten. 3*on ftreng*

fonfert?atit?cr (Seite mürbe bic 9tufred)terf)altung bes Qnnungs*

mefens, menn and) Dorbcbaltlid) einer Reform besfelbcn, bc*

antraft. Qm Vaufc ber 3*erf)anblungen aber näherten fid) bie

©egenfäfce, unb es gewann bie ?tnficf)t bie Dberfjaub, baß foii?ot)l

rem vgtanbpunft ber Iljecrie als oon bem ber ©rfafjrung bie

grefcten Jortfdjritte beS l^cmerbcs in ted>ni[cr)cr unb öfonomifdjer

^infiebt gerabc tu benjenigen Vänbcrn $u fonftattren feien, in

benen bie ©emerbefreiet OHiltigfeit erlangt batte, maS bamals

freilief) ned) in feinem beutfdjen (Staate ber gaü mar. £>a$

Hauptergebnis ber Jöcratmtug, bie in fedjs "^lenarfi^ungen er^

lebigt mürbe, bürfte barin 3U finben fein, ba& bic ©tfjranfen,

meldjc ber urfprünglicbe (>>efet<cntmurf ber (^emerbefreibeit ge-

legen fyatte, in mcfcntlidicn fünften crmeitert würben. £ie

$af)lrcid>en SlenberungSiwrfdjläge, meldje bic fo eng mit bem

tarnen beS ftronprinjen uerfnüpfte Berlage erfuhr, gaben 9lnlafj

jur Aufarbeitung eines anbermeiten ©ntmurfcs, ber fid) rücf;

haltlos 51t bem $runbfafe ber ($cmcrbefveif)cit bcfaniitc.

£cr Jyrcibcrr t\ $euft bat in feinen 'Senfmürbigfeiten ben

Zeitraum t>cn 1856 bis 1858 als bic politifd) forgenfreien

^abre freseidmet,*) ebmebl es autf) in ber ,'{cit unmittelbar nacb

bem ^arifer ^rieben in bem euvopäifdicn 3taatcnlebcn itidit an

ben Verboten fünftiger politifd)cr $crmi<Felungcu fehlte. (Gerabc

innerhalb ber 2ftad)tfpl)ärc £cutfd)lanb* regten fid) bie erften

Äeime neuer 3ermürfniffc, bic in ben folgenbeu ^affxtn eine

grefee JÖebeutung für bie OWftaltung ber ^lutbcsocrbältniffe er=

langen feilten. 3n Stänemarl mar ba* 3taatsgruubgefcb für

bie (^efammtmonardne am 2. Cftobcr 1855 verfünbigt morben,

* *>tuo brei $tertc(jal)rhunbertcn I, >c. 211.



32 lirftco Kapitel. *om ätu^uft 1854 bio ^üli 1869.

ohne baß bie bcutfajeu ^robinzen barüber befragt worben wären,

unb aud) ber (£rlafe bcr einzelnen SanbeSucrfaffungen war auf

bem Sßkge bcr Cftroorung erfolgt. Diefe* ci^cmuä^ticjc i*or=

gehen bcr tfrone oeranlaftte enblofe (»treitigfeiten mit beu

£)crzogthümcrn, bic fid) nicht nur in ihrer polittfchcn ©clbft-

ftänbigfeit, fonbern burd) bic willfürliche (Anziehung bcr Chrträge

aus ben Domänen 311 (fünften be$ allgemeinen ©taatsbubgeto

aud) in ihrem finanziellen ^efi^ftanbe beeinträchtigt fallen. €>cf)on

im ^\ahre 1856 wanbten fid) bic (Stänbe bon .ftolftein unb

Vauenburg mit ihren $cfchwerbcn au ben 93unbe*tag. Die

beutfajen dächte waren bicsmal ciumüthig in beut (£ntfa)lu&, bic

<§dmlb, bic fic burd) allzu große Sfachgiebigfeit im Qafjre 1852

auf fict) gelaben Ratten, uid)t nod) I)öl)er anwarfen zu laffen.

(£in 5Minbc$befd)lufc bom 11. gebruar 1858, ber bic £>crfteUuna,

gefefemä&iger 3uftänbe in ben .perzogthümern forbertc, würbe,

ba Dänemarf auf feinen ^luöf(iict)teii beharrte, am 11. $uguft

bis zur Stnbrohung bcr CSrchitiou berfebärft.

63 war bcr #eitpunft, an welchem in Greußen eine ©anb-

hing ber ftaatlicben ^erhältniffc fia> oollzog, bie ben eintritt

einer neuen Slera bezeichnete: $rinz Silljclm, bcr ein ^abr

hinburd) mit befebränfter 53ollmad)t bic «Stcllbertretung für

feinen trüber geführt t)atte v übernahm am 7. Oftober 1858 bic

ÜHegentfdjaft. 3n einer flnrebe an ba$ neue Äabtnet, mit beffen

53ilbung ber bem Kronprinzen Ulbert fo nahe befreunbete unb

berwanbte Jürft Karl ftnton bon £)obeuzollcrn beauftragt worben

war, fennzeichnetc bcr ^rtn^fltegent ben 3tanbounft, ben er in

ber fchleöwig'holfteiniichen JVrage einnahm, burd) ben Äuäfprud):

„Die Seit muß wiffen, baß Greußen überall baö föecbt zu

fdjüfeen bereit ift!
M

DiefeS tapfere Sort entfprad) burchauS ben

Slnficbtcn be$ fäd)fifd)en .«abinet*. Momg ^of^nn hatte fchon
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im $pril 1858 bem (^rofebersog ^etcr II. von Olbenburg, ber

bic Sache ^olftein^VauenburgS feiner Xbeilnabmc empfahl, ge^

antwortet: „X>icfc Angelegenheit ift eine wahre <£f>rcn= nnb

VebenSfrage be* iPunbeo", unb als bic ÜJcoglichfeit einer $unbe*;

ejrefution auftauchte, t)atte ev nid)t gcjögert, bie Ifyeilnabmc

feiner Zruppcu bereitwüligft pgufagen. Dänemarf cntfcblof? [ich

ieboch vorerft ju einer frteblidicu Vöfung. Durch ein patent

rem 6. November 1858 würbe bie $efflinmtvcrfaffung für bie

boiftein tauenburgifä)en Vanbcstbcilc auj?cr Kraft gefefet.

Der Xreöbner $of verbrachte ba$ Weujafjrsfcft wegen ber

Iraner um bie Groberjogin ^Margarethe im engften ,vamilien^

fretfc ohne bie abwohnten Jeftltcfifeiten. Um nädjftcn Jage

würbe gan^ ©uropa burd) bic 9Jact}richt von bem Vorgang, bev

ftcb bei bem Empfang bc* biptomattfdwn Korps tu ben XutUerten

am 1. Qanuar 105^ jngetrageu hatte, in eine Aufregung vcv^

iefct, wie nur bie Vorahnung einer allgemeinen Chrfcbüttcvuug

be* ©ettfricbenS fie $u erzeugen pflegt. £a* ^cbauern über

bie in ber legten l)nt eingetretene Spannung ^wifchen ben

Äabinetten uon $art3 unb Sien, welchem Napoleon III. gegen-

über bem Vertreter Jranj Qoicpbs 3lu*brucf verlieh, gestaltete

fia> ber ,}orin nad) faft 311 einer .fterauSforbcruug Cefterveichs,

wenn auch ber tbatfäaMirte Qnbalt ber faiferlicrjen iHnrebc in

ben Greifen ber hot)en i^olitif läugft fein (^ebeimnift mehr war.

^n 2üb^ unb ^ftittelbeutfdjlanb rief bic von ,yranfvcia) herauf

befc^morene Äriegsgefafyr eine lcibeufd>aftlicbc Erregung oes

**ol!Sgefityl$ fjervor, äbnlid} wie im ^abre 1840. £urd) gan$

dauern. Württemberg, 35aben unb Jranfcn, felbft Thüringen,

lieft bie mafjgcbenbe treffe ben >Huf crfdjaUcn, baf? bev 2Mmb

bie Saa>e bc* tfaiferftaateS ,yi ber feinigen warten unb mit i>en

©äffen be$ »ereinigten Deutfcblaub für bic flufrerttcrbaltiing

»>ane(, »loniq Ulbtxt von 2fld)kn al> Mromuin.|. «')
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bc* cfterretdjtfdrcn $eftfeftanbe$ jenfeits ber Alpen eintreten

muffe. Das ©ticfmwrt be$ XageS lautete: „An ben Ufern bes

i<o liegt bie ^ert^eibiguna beS «R^eittd. " Anbers gcftaltete fuft

ba* Urtt)ctl über bie Vage ber Dinge in 9U>rbbcutfcblaitb.

^iamcntlid» in Greußen war bie Unfjaltbarfeit ber gegen -

«artigen ©taatStterijältniffe Stalten« feit bem ^arifer tfongreft,

minbeftcnS in ben liberalen Greifen, bie bamate einen leitenben

Einfluß auf bie ^Regierung ausübten, ju einem fcftftebenbcn Ariern

geworben.

lieber bie Stimmung bc* fädjfifcfycn £wfe$ befifeen wir eine

Aeufecrung be* fterjogs (srnft II. von Coburg, ber in Begleitung

Wuftao Jrentags gegen (£nbe Januar einen Söefudj in Dresbcn

abftattetc, um ber Aufführung feiner £)ücr „Diana oon <5o

langem" bci$uwofmeu. Der £">cr<;og fagt: „Sic oorausjufct)cn

war, geigten fieb im Ä reife ber föniglidjen Familie bie auf-

riduigften 3nmpatfjien für Oefterrcidj uub mau war ittdit ab-

geneigt, auf eine Äunbgebung beö bcutfcfjen Bunbc* gegen bie

^riebeusbebrobung fiel) cinaulaffen."*) Sa§ ben ^weiten £bcil

bicfc-3 2afccs anbetrifft, fo entfprtait er ben gefdjidjtlitbctt Xbat*

fachen nic^t, benn e* mar in jenen Xagen gcrabc bie fäcf>ftfdbe

Regierung, bie ben von <2übbeutfd)lanb auögebcnben Anregungen

gegenüber eine 33ci)anblung bc$ curcpätfcbcn Üonfliftc* am

iPunbe in bem gegenwärtigen Augenblicf at* vorzeitig jurüttrcies

unb unter allen Umftänben empfahl, bie fdwn eingeleitete bü>lc=

matifebe Bermittelung ber nnbetbciltgten (^roftmäefite abzuwarten.

Die Haltung Sadn'ens beim Beginn ber italicnifdien Ärifi« be

ruhte jum groften Xfjcilc auf einem perfönlid)cu ÜDfomcnt —

beut Buub vertrauter ^reunbfd)aft uub Brübcrfdiaft, ber feit

*) „Nuo meinem 2c6cn" # II, 3. 142.
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länger als breiig ^atftcn swtfdjen ftönig 3ot)ann unc ocm

^rtn*-Wegenten beftanb, unb ber audj in bem Äronprin^en eon

Jugcnb auf «ine aufrichtige 53eret)rung für ben ^rinjen ©ilhelm

vim ^reuften erweeft ^attc.

3üif ein (Schreiben, in weldjem #önig .Johann feine Segens *

wünftfte sunt Antritt ber föegentfd)aft auSgeferodjen hatte, ant;

wertete ^rins Silt)elm am 28. Dejembcr 1858 mit folgenben

Korten: „Üm Schluffe Deines Briefes wünfdjeft Du mir (^ottcö

$eiftanb für unferen fdjweren 53eruf! Das ift ein wahrer ftrcunfr

fd>aftSwunfd?! flud) Du bift in Dein fdjwercs ümt auf eine un

erwartete unb fdjmeralidjc %xt berufen werben: inbeffen im lobe

fieht man bodj immer (Rottes fid)tbaren Söillen! &He anberS ift

meine l'age!? Die *lrtf wie id) jur 3$erwefung bcS Wöniglidjen

*mteS gelangte, "ift wohl bie peinlichfte, bic einem 9ttenfd)en auf*

erlegt werben fann! ©in ©ebanfe erleichtert bas Schwere meiner

Vage. bafc id) in ben legten 3a^rcn f° wel uno °f* m i* pcm

Äcnig, meinem Söruber, im .JbeeitauStaufd) über 9iegicrungS

maßregeln fowofil als über bie ^erfonen beuen bie Ausführung

berfclben oblag, ftanb, — bic mir jeigten, bafj es ihm nur an

ber Freiheit beS §anbelnfönncns gebrad), um fo Sttandje* in

Greußen $u änbern. .pierburdj bin id) gefräftigt werben, i>ev

bältniffe eintreten ju laffen, bie, wenn ber ftönig feine oöUtgc,

freie ®eifteSfraft wieber gewinnt, feine ^ufttmmung haben würben,

^n biefem Sinne ^anblc id) mit (Rottes 3?ciftanb. VcidH ift

meine Vage nid)t; aber bei bem reblidien, feften unb fonfequenten

Hillen, ben man bei mir feunt, wirb man wiffen, was man oon

mir $u halten fyat: Dajj id), fo (^ott will, bie golbene Littel

ftrafte \a wanbeln gebenfe. — ber id) oon jeher allen (Jrtrcmcn

Jeinb gewefen bin! *?luf Dein unb aller beu tieften Souveräne



:-tö

Vertrauen reebne icb bauet, wenn e* bcutfd^europäifd)e ^ntcreffen

gilt, bie Crin* fein müffen unb fönnen! — ÜWit treuer g-reunb

fct)aft $ein Silt>elm.
M
*i

Säfjrenb man in Bresben bem Jortgang ber biplomattfdicit

^crbanblungcn mit (Spannung folgte, mürbe ba* SUbertinifcrc

.\>aus abermals oon einem ferneren CAcfcfncf beimgefuebt. ^tm

10. Jebruar 1859 fcfcte eine tücfifd)c .vtranffjeit, mie ftc in bem

füblicbeu Klima uid>t feiten gcrabc für jugenbfräftige Naturen

r>err)änflitif?t>eU wirb, bem Veten ber 22 jährigen (rqbcrjogin

Vlnna, (frbgrofefjerjogin oon 2o*faua, ein ,{icl. ^u einem ,}cit

räum oon fed^ebn Monaten bic britte locbtcr, beren fteimgang

Kenia, Johann unb feine (Gemahlin ,}u bcflagen hatte, unb auch

bicämal unter Umftänben, bie c«? beu (iitern unb (^cfcbwificrn

oerfagteu, ^euge ber Icfeteu *>lugcnblicfc ihrer iMngcbbrigcu ni

fein ! 4>on bem fet>nlid)cn tfcMinfcbc erfüllt, bie emige Stabt unb

ben 2üben Italiens fennen ju lernen, mar bic tfr^erjegin am

17. Januar mit ihrem Wemabl unb ber gronber,\oglid)en Familie

oon ftlorenj nadi Mom aufgebrochen, ^ei einem ^efudi bc*

^atifan am 20. batte fie bereit* mit einer ihr fonft ungemobuteu

Slnmanblung oon 3d)ioächc au tämpfeu. Irofebem mürbe am

22. bic Weife nad) Neapel fortgefebt bic bamal* noeb jmei läge

in xUnfprud) nahm. Kaum in beut ^ala^o bclla Jorreftcria au

getommen, mürbe bie junge g-iirftin, beren anmutbige ®cficbt*;

yige ben ftusbruef ber reinften &er;,en*güte trugen, oon einem

gaftrtfdvucroöfcn ftieber befallen. £>cr au* 5^cvcn > herbei

gerufene Vcibarjt, £cl finita, glaubte anfangt im Vertrauen auf

bie beioäbrtc Xouftitution ber ^rinjeffin an tcinc Gefahr, aber

*) tfad? bem riflenfy&nbtßcn Criminell im SNiniftctium beo .Wöniglidicti

-
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bie ttranfbeit nahm einen ttjpf)öfen (Sharafter an. üMit be^

nninberungsronrbtger (Seelcnftärfe fab bie junge Jnrftin ihrer

flnflbiung entgegen: nodj mäbrenb ber legten Agonie oefd)äftigte

fi* ibr Weift mit ben Erinnerungen an ba* (£ltcrnbaus unb mit

ber ,{ufunft ihrer lediter, llVarie flntoinette, bie fie in bcin garten

"Hilter oon brcijefm üWonatcn hinterließ, bann entfdblief fie fanft

in ben Ernten ihrer «Sdmüegermuttcr, ber (#emaf)lin bes O&rotV

berjog* Veopolb II.*i $luf ber ncapolitanifdjen ftriegsfregatte

„ttuggiero" würbe bie cntfeelte $nik na* Vioorno übergeführt.

3£uncerbarer tfontraft, biefc Vanbung ber fterblirfjen lleberreftc

einer beutfdjcn JürftentoAter inmitten be$ SStaffenlärmä ber

tosfantfdjcn grcinrilligen, bie fid) in ber ftafenftabt be* £igurU

fcbcn *JDieere$ fammelten. um 311 ben Jahnen Waribaibis ju

eilen! Zrofcbem Donogen bie Xrauerfeierlidifeiteu fid) unter all--

gemciner Xbcilnabme ber ^eoölferung foioof)! in Vioorno al^ in

Jloren.v reo am 17. Jebruar bie Grs^erjogin in ber dürften*

fapelle ber sJNebici bei ©t. Voreujo ihre »iuheflätte fanb.

i*or biefer Iragif bes Wcnfcr)cnfcr)icffalö oerftummten bie

(^egenidfce be* Sagesfampfe*. $on allen Seiten empfingen bie

f(bioer getroffenen Eltern, bie ba* ihnen auferlegte Unglücf mit

früler (Ergebung in ben göttlichen Hillen trugen, ben ^lusbrucf

be* $ktleib*. fowebt oon ben 9ftitgliebern bc* öfterrcictjtfdicit

siaiierbaufe* als oon Napoleon III., ber tfaiferin ISugcnie unb

bem König SBiftor gmanucl. sMt befonberer .v>er$lid?fett unb

wahrer Weligiofität fdjricb ber }$rin
(
vföegent oon ^reuften am

17. 3Märj bem ttönig xVbaun: „®o febeibet ein (9ücb nad) bem

anbern au« bem frönen «reife blübeuber ttinber, unb bei jmeten

* llad) ben Renditen bco fäc^fifcficn Moniulö in Neapel, Morl ^uft,

unb bco (Sefanbten in ^lorem, Wrafcn »on Mlcift vo&.
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unter fia) fo älmlidjen $erl)ältmffen. SaS mcnfdjlidjc Zbeilnabmc

in folgen ^u^cnDHcfcn an Xroft $u gewähren oermag, bas babt

^br gewiß im f>öa)ften 2J?aßc erfahren, ftber was märe otefer

Xroft, wenn es nid)t einen oiel böberen gäbe, nämlich ben, baß

fo SdjwcreS uns oon ba fommt, oon wo es
(̂
u unferer Väutcrung

gefenbet wirb, unb wo bann bie Iröftung fidi anreiht bei

bcmütl)iger Ergebung in ben fo flar ausgekrochenen Sßtllen ber

$orfef)ung. 1)ieS lüirb teilte unb ber tfjcueren Königin Vage

fein unb ben nur ju geregten Sdjinera ftillen."

ütfon biefer üöeäcugung feines Mitgefühls menbet fidi ber

Regent $u einer $3cfprechmtg ber i>agc (Europas, bie ben ($e-

banfengang ber oon ifmt oertreteneu ^ßolitif beutlid) erfennen

läßt. 3Me gefjarnifchten %xt\U\, mit benen bie amtlid)cn ^reß

organe JranrreidjS gegen Deutfdjlanb eiferten, galten ibm als

beweis bafür, baß Napoleon ficb feiner Xäufdmng über bie

Stimmung bes beutfdjcu Golfes Eingab: „Deutfd)lanb tyat in

größter ©inmüthigfeit", r>ic6 es in bem Briefe beS ^rinjen, „bem

weftlichen 9iad?bar gezeigt, was er 311 erwarten fjat, ohne baß bie

ttabinette fich auSjufpredjcn braudtten. Särc bies gefcbet)en, fo

würbe bie Slpoftrophc beS Boniteurs ntd)t im Allgemeinen an

Deutfdjlaub ergangen fein, fonbern 00m luiflcricnstfalunct an

bie beuifdjen Kabinette, unb bann wäre ber flrieg am fflbem

unmittelbar gefolgt, ftatt baß er nad) Italien fpiclen foll. $ür

ben fflhcin^irieg entfmfiaSmirt Jranfrcich fid} augenblirfltcb, wäf)renb

ber italienifdjc tfrieg tr)m nodj oüllig unfwmpathifd) ift. 3£te

haben wir uns alfo in %d)t 311 nehmen, baß wir ben ftrieg nid)t

nacb bem 9tyein preoojiren! Sir waren nahe baran, als müßige

Sefunbantcn früher an ben (Säbel 311 fdjlagen als bie Duellanten

ficb nod) geforbert Ratten, ba biefe nod) im Stabium beS Werfens

unb 33elcibigcnS ficb befinben. Daß wir bie Säbel aber bereit
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halten, ba£ ift fefjr nötbig, unb bic UntcrlaffungSfünbcn be*

3?unbe$tage3 in biefer Richtung treten jefet nur ,511 fdilagenb 311

läge, lleberall »erlangen bie beutfeben Regierungen Millionen

\u tfrieg$3mccfen. ®ott fei Danf bewilligen bic Mammern fic

patriotifd), wäfjrenb nur in Greußen feinen Deut verfangen, bis

ber Srieg felbft nötf)tg fein wirb. Solche viriegsoorbercitung

ober iöercitfebaft, rote bei uns, märe bod) gut fteft näher 311 be-

trachten. 3<b frenc mieb aud>, 3U fer)cn P
baß bei Dir nid)tö

(rrtraorbinaire* nötbig erfdjeint. Senn ber redete Stugcnblirf

gefommen fein wirb, mirb Greußen getoiß nid)t ber Vefetc auf

bem iMa^c fein. — 9Wit treuer Jyreunbfcbaft Dein ergebener

Wilhelm."

3n einem wefcntlicr>eit fünfte ftimmte ber iiönig mit ben

Entführungen beö ^rin3*Regentcn überciu: aud) er fuelt au ber

Anficht feft, baß est nid)t bic Aufgabe bc$ SSunbe* fein fbnne, bte

flammen be« europäifchen Kampfes 311 febürcu. xHnbcrcrfcits

aber erfcfyien c§ ilmt unerläßlich, ber 5rai3c näber 311 treten, was

geidjehen foüe, wenn Oefterreich auf eine Gntfdjetbung am ^unbc

bringen würbe.

Da bie Angelegenheit bem (^efammtmiuifterutm 3111* #c--

rathung überwiefen mürbe, fo lag barin für ben Kronprinzen

bic Aufforberung, in feiner boppelten (n'gcnfdiaft als I nippen-

füljrer unb üflitglieb bes oberften RatljeS ber rotte, feine

Meinung in einer großen politifa^en Jrage airejufprcchen. &Mc

bamals oon oielen (Seiten in ben erregten Debatten ber offen

t

liehen Meinung ber l>ergleia) mit bem Wang ber Gveigniffe tu

ben fahren 1805 unb 1806 herbeigezogen würbe,* 1 100 ber

*) (53 fei fner namentlich erinnert on bie 3 dirift bco tjoctihetaoitcn <
v
>e;

tdudjtfdjreibex* ftriebrid) 0. Räumer ^olitif bcö Xacteo", Vcip^ia, 1*59,

2. 16. 2lu$ ber ^rin§ oon Greußen fjob in einem Betreiben an ben Urin,
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Mcberwerfung Cefterreid)* Diejenige ^reufteuä auf bem ftufte ge--

folc|t war, fo bilbete aud) für bie (Stellungnahme be* ^ringen

iMlbcrt ein £>auptmoment btc (£rroägung, bafe Napoleon nad>

einem £>iegc über bie fabSburgifdie $?ad)t feinen Slugenblitf

Sögern werbe, mit 3>eutfd>lanb anpbiuben. $)a$ 3$otum be$

^rtiijcu oom 12. üttärä 1859 begann mit ben Sorten: MÜi
tarifa) würbe ba-S Verfahren ^reugend ba* bewürfen, was man

in ^avi^ langft am fefmlidiften wünfd)t: Tun apres lautre."

„fctatn man überbauet," fuhr er fort, „ben ®cbanfcu be£ Kriege*

in ^etradjt siebt, warum uid>t gleid) mit vereinten, ungefdjwädjtcn

Gräften auftreten? Qu ocm 3'a ^« i*reuftcn fid) abfeits galten

will, bin id) überzeugt, baft bie übrigen 33unbe$fontingentc im

Stanbe finb, ben Cberrljein oon Söafel bist SWatnj 311 uer-

tbeibigen. ^olittfdj bin irt aud) ber Slnfidit, baft bie beregte

liocutualität, baft Greußen fid) nidjt fügte, ben 33unb jerreifecu

unb und auf immer 311 'ißreufien* 9(nbäugfel madjen würbe.

Äommt baber ein 2mnbe$bcfd)luf? 31t ^tanbc, fo müffeit wir ihn

ausführen belfen, fooiel in uuferer Statt ftebt. Oiodj aber hoffe

id), baft beibc dftroftmäente sufammen ben Antrag fteücn, — unb

Dabin \\i wirfen, wirb bie Hauptaufgabe ber Diplomatie fein."*)

Sa bie 3)iimfter fidi fämmtlid) im <3tnne be$ Kronprinzen

äußerten, fo ftanb feit bem 17. WäT$ ber (*utfd)luf? (£ad>fen3

feft, wenn Ccfterrcicb in Jrauffurt einen Antrag auf £>ülf$-

leiftung ftelltc, bemfclben bei,}uftimmen. Allein febon bie 2tor=

<^emaf)l uom 2 Februar 1851), mit '-öejuß auf btc Neuolutionöfrieae, bie

(Üefaljr Ijcruor, „bafj, im ben franjöftfd)en Soffen ber Sieg ocrbliebc,

biefc bann balb a.ea,cn £cutfd)lanb unb "^reufeen a,erid>tet roerben mürben."

21). "Martin, tcben beo yrinjen Ulbert, IV., «. 388.

*) 9ia<f) bem cigenfjänbiaen Original in ben Elften beö iMintfteriumo

ber Slu^roärtigen Slnadcaenbciten.
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au*jc*ung. oon ber man babet ausging, bag ftranfretdj imb

2arbinien burcb ein offenfioeS 5$orgefjen gegen ben öfterretdnfcbcn

Vonberbefifc in Stalten ba$ Signal ,utm Stiege geben würben,

machte bie lefcte Gntfdjeibitng nod) immer oon ber weiteren gut;

uurfclung ber (Sreigniffe abhängig, nnb aufterbem gab man, tute

bie* ja and) ber Jironprin;} anbeutete, feineSwegS bie Hoffnung

auf, eine ^crftänbignng ^wifdjen Ccftcrreidj nnb Greußen über

ein gemeinfame$ Verfahren am iöuube ,511 erzielen. befonberer

ÄWfiien nach Berlin gefanbt, um bte (^rünbe gu entmitfeln,

u^balb ber 33nnb, wenn er niri>t [eine (Sriften^ aufgeben wolle,

\u einer beftimmteu (Stellung gelangen muffe, gewann ,£err

r. Bcuft bie Uebcrseugnng, baf? Greußen julcfct bod) bie Partei

Ccfterreidjs ergreifen werbe, wenn ein Angriff oon Seiten

Jranfrctd)* erfolgen feilte. iBollfommeu befriebigt oon bem (St-

gerniß feiner Senbnng, febrieb 33enft an ben fäd)ftfd)en (#efanbteu

r. Äenneritj: „Die Stimmung tft gut jefct; ba*, glaube id),

tonnen Sie in Sien oerfidjern.
" *

)

kluger ber ÄrtegSbereitfcbaft be3 BunbeS war bei ben Ükr-

banMungen in ©erlin nod) eine anberc JraAc angeregt werben,

bte \u einer Intervention ber fädjfifdjen Diplomatie an anbercr

2 teile führen feilte, Hör ber ^ol^ie^itng bes ©Ijebüubniffe*

^imfcbcn bem ^rinjeu $eorg nnb 1$rin,\cf? 9DJaria finita oott

Portugal war eine feierliche Brautwerbung am föofe oon Viffabon

geplant, Einern pcrfönlicheu ©unfebe be* grettjerrn 0. Betift

ipiUfabrenb, t)attc ber Sorna, biefe Staatsaftion feinem SWiiüfter

ber auswärtigen Angelegen beiten übertragen. £>a ber 28eg über

Uaris führte, erwärmte fW> Beuft für ben wohlgemeinten C*c*

banfen. oor bem Äaifer ber Jraujofen ein HareS Bilb oon ben

- «uo brei 2*icrtclial)rt)unbertcn, I, ©. 230.
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Stimmungen in Deutfcfylanb 311 entrollen. (£inc Söcfprednmg

biefcö 9?orl)aben$ mit bem Jürften von §wf)cn3o(lern lag um fo

näljer, als beffeu ältefte lotfjtcr, bie wegen ihrer ©chbnfjcit unb

2(nmutf) allgemein bewunberte ^rinjefftn Stephanie, feit etn?a

^aljreäfrift mit Don ^ebro V., tföntg von Portugal, vermählt

war. Dabei fam natürlich auch ber beabsichtigte $efud) in ben

Xuillerien jur <2pradjc. Das nnbebtngtc (ruwerftänbmu bes

dürften ftarl hinten erhellt aus beffen Korten in einem ©dneiben

an Äönig i^cfyann ^om 12. ^Ipril: „Die Unterrebimg bes

s
J)?tnifter$ mit bem Niatfcr Napoleon ift ein midjtigcr Sltt unb

folttc es gelingen fönneu, ben 93cbcrrfd)cr ftranfrcichä über bic

Xragwcitc eines beutfdjcn föriege* au belehren unb bemfelbcn eine

^rürfc be£ WücfjugcS 311 erhalten, fo wäre bie$ ein 33crbicnfr,

welches 31t fcbäfccn unb ju würbigen, gan^ (frtropa fid> ncrbcU

laffen würbe. Euerer Sftajcftät würbe ber größte wcltgcfdüd>t'

ltd)e flft ber ©egenwart oerbanft werben muffen."

Der icronprinj begab fief) in biefen Xagen, 13. Slpril, über

Veip^ig unb Jranffurt a - 2W- m$ Ü)?ann^eim
r um feine Qbt~

mabliu, bic feit (*nbe ÜJJärj bei ber ©roft^erjogin Stephanie

oon fabelt Aufenthalt genommen hatte, am 18. nach Dresbcn

3urücf*3ugelciten. (£3 trat ber Slugcnblicf ein
f

in weitem bic

Hoffnungen auf (£rfyaltung bes ftriebens 311 fdjwtnben begannen.

3a>on bic biplomatifd)e ^crmirtclung be$ Mabinet* von

St. ^amc«, bei ber eä fid> im ^efcntltcbcn barum Imnbeltc,

eine Uebcreintunft Ccftcrretcbs unb Jranfreirts über bie 3icu;

gcftaltung ber Staatenocrfiältniffe ^talicn^ anpbafjnen, battc 311

feinem (srgebnin geführt. Der englifdK Untcrbänbler, Vorb

liowlco, fct>icb aus Sien mit bem (Hnbrucf, baft bic Regierung

bes Aiaifcr* J^rauj 3ofeph ftcr? auf feinen #all auf eine, wenn

auch nur vorläufige biplomatifdic ^crbanblung einlaffcn werbe,
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bcoor fie nidjt oon Seiten Sarbiniemi eine beftimmte ;{ufage

in keglig auf bie Gnnftellung ber fRiifluncjcn erhalten habe,

ftußlanb Ijatte bann allerbingS ben (^ebanfen ber ^Berufung eine*

ÄongreffeS jur ©djlimtuug ber italienifdjen 'Jrage nod) einmal

aufgenommen; biefes lefcte Jricbensmtttel aber erwies fufi fofort

als illuforifcb, beim ber SSMcner §of fnüpfte feine 93eiftimmung

ui bem Kongreß an bie ÜBetingung, baf? bem ^ufammentritr

besfelben bie Entwaffnung Sarbiniens »orangeben muffe. Sa

Napoleon fich außer Staube erflärte, biefc Jyorberung in luriu

burd^ufefcen, mürbe oon Greußen unb Euglanb eine allgemeine

"ÄbTÜftung oorgefdjlagen, für beren tbatfädjltdjc Ausführung eine

pen ben Gfroßmädjteu 31t eruennenbe ^ftlitärfommiffion bie

Jöürgfdjaft übernehmen feilte. Söenn biefc Maßregel, mie fid) »oraus*

leben ließ, an bem Sibcrfprudj ber Regierung IMftor Ernanncl*

fdjeiterte, mar Ocfterrcid) entjmloffcn, ju bem Sdnocrt 311 greifen.

Än bemfelben £agc, an meinem Erjberjcg Albredü feine

fiel befprodjene 9)Jiffion nad> Berlin antrat, 11. April, richtete

$raf 25uol ein uertraulidjeS Wunbfdjretbcn an mehrere ber

beutfd>en Kabinette, baruntcr auch an ba* fädjfifdic, meldte*

bie weiteren kleine ber faiferlidjen i<olitif mit großer Cffenbctt

darlegte. Die Aufgabe ber Unterbanblungen be* ©r^erjog^,

iagte er, fei 3unäd)ft, bie $runblagen für ein Einocrftänbnifj

t*er beibeu OAroßmädjte be$ $mtbeä ju gemimten; außerbem

abeT foüe er oorftellen, baß bie früher gegebene 3»fage, fich ber

Cffenfiöc gegen Sarbinien ,ui enthalten, tu ben klugen Ceftcr

reidj* hinfällig geworben fei, wenn ber letue ^erfmlag einer

allgemeinen Entwaffnung nimt unoermeilt oon Sarbinten au

genommen merbe. Eine in biefem Sinne nach lurin ,w er--

laffenbe Sommation, bie einer st riegserflärmig gleidjfam, murre

als unmittelbar beoorftehenb angefünbigt.
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$)er erfte (Sinbrucf, ben bic $uolfd)c Wote beroorbradnc,

war bodj aud) in Bresben bev einer allgemeinen 93eftürauug.

^euft fclbft gab 311, bajj e$ ein grofter ^efjler ber *i<olitif ocs

3J?iniftcrtiim$ iöuol [ei, bie üttitmirfung bes 33unbes als felbft

oerftänbltd), ja gerabesu ate eine 1?füd)t oorau$3ufefcen, ber fidi

^rennen cbenfo wenig entjie^en fönne al* bie übrigen beutfeneu

Staaten, wäbrenb e3 bie erfte Aufgabe hätte fein muffen, beoor

man bie ^unbeSgcnoffeu vor eine nafyeju oollenbcte £hatfad>e

ftellte, bicfelben über ifyre Sluftaiten unb 53ebingnngeu ju befragen.

, f ^d) bin gewig Fein ©dnoärmcr für i*reu&cir\ fdjreibt er am

13. Slpril an tfönnerifc in Sien, „aber märe id> bort 2Jfintfter,

fo mürbe mir bas SMut 31t tfopfc fteigen, wenn mau mir an

ber ©pifce einer folgen Sflilitärmartt oorfdilüge, in einen

meinen nädjften gntcreffen fernliegenben unb bödift gcfä^rltci)cn

ttrteg gegen bie ^ufteberung einzutreten, baj* auf meine Sünfdic

bei ber ^luSfiifyrung billige Witfficbt genommen werben foll."*)

%nä) ftbnig Johann, obglcidj in feinem ^nncrftcu oon bem Wed>t

Cefterrcicbs überzeugt, fah mit 53eforgnif$ auf bie folgen bes

in Sien gefaßten (*ntfebluffes, ber bem Matter Napoleon ben

mUffomincnen i^orwanb gab, fein (finfdnrciten in Italien l1 °Y

ber eigenen Wation unb oor bem llrtbeil bev Seit 31t red>t=

fertigen.

3(u8 bem Änbe be3 (S-r^crjcg* }llbred)t, ber auf ber

Mücfreife uad) Sien oon feinem langjährigen ftreunbe, bem

Kronprinzen, in Wöbcrau empfangen, am 20. Slpril Bresben

betübrte unb bis 311m folgenben £age hier oerweilte, erfuhr

man ba$ Nähere über ba* (Srgebnifs feiner Untcrbanblungeu in

Berlin. 311 einem fünfte war eine Einigung 3wifd)en beu

*) (Srlnp an bie (^cfniibtjctiaft in StUen, Wintftcrium bco SCuoroätti^en.
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beiben .v>auptmäcbtcn bes $unbcs erhielt morben: ^reufeen t>attc

eingewilligt, bie &Tiea>bcreitfä)aft ber 93unbe«3fontingente ju bc=

antragen unb unter Umftänben feine ganjc Slrmee mobil 51t

matten. X»er ^ebanfe war bamals nod), baß Cefterrei* fieb

an ber befenfioen &uffteüuug ber vereinten iBebrmacbt 2)eutfdV

lanbs ntebt nur mit feinen brei $iiube3forpö, fonbern mit nod>

brei u>citeren $orps, im <&au$en mit etwa 200 000 9Wann be-

tbetligen werbe, $a biefe Streitmacht ju groft war, um unter

einem ftemmanbo \n ftebeu, würbe eine Xbcilung in gwet

Armeen, oon beueu bic eine am Cberrfyein unter öfterreidufeber,

tic anberc am Niebcrrfjcin unter preu^ifeber gübrung Stellung

nebmen feilte, im Buge gefaxt. £>ie Kontingente ber übrigen

beutfeben Staaten follten je nacb ber geograptriföen Vage ber-

idben ibreu SlufaMufc an bic \>auotmäd)tc be* 33unbes finben.

lieber bic Vorbereitungen 311 einer bewaffneten $>efenfioe bes

$unbe£ waren alfo beibc I^eilc einoerftanben: meitergebenbe

^erpflicbtungcn aber batte Greußen abgelehnt. Der ^rin^fliegent

bebaute bei ber &nfid)t, baf? eine SBeranlaffung jum 5öunbc$*

friege erft vorliege, wenn im Saufe ber (*reigntffe eine un-

mittelbare ^ebrobung be* $unbesgebietcs ober eine $crlefeuug

ber Neutralität Belgiens ober ber Sdjmeiä erfolgen folltc.

*3iamem(td) batte ber Regent feinen Zweifel barüber gelaffcu,

bafc er bie iHbftcbt bc* offenfioen Vorgebend gegen ©arbinicu

mißbillige, ?luf ben tfrjbcrjog blieben biefc ^orftellungcn nicr)t

ofme ^irfuug; er war cntfaMoffeu, bei feiner Wttftebr na*

fBien bie flnjtebt be* ^riujen oou Greußen jur (Geltung 311

bringen. ©rft als er ftd) oon beut Regenten bereite- oerabfduebet

hatte, bei fetner Abfahrt auf bem $afmbof in Berlin, erhielt er

Nunbc baoon, bajj bie Scbluftforberung Ccfterrcidj* am 19. au

3arbinien abgegangen fei — was ben ©rjbcrjog 31t ber 9lcufu
v
-
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rung veranlagte, man babe iljn entmeber ,$u fpät ober $u früt»

an ben preußtfdjen £>of gefeubet.

^n bev fätbftfdjen Wcfiben$ mar ba§ (£rfdeinen eines* Jürften

an* bem babsUmrgifmen §>errfd)erbaufe won unwerfennbaren tfunb^

^ebungen ber Parteinahme $u fünften Cefterrcidjg begleitet. Q3ei

ber ^Ibfa^rt oom S?öbmifd)en Söabnfjofe, am 9iad)mittag oes

21. April, too eine (Sbrcn^ompagnic aufgehellt nnb bie Generalität

mit beut Cffoiersforps oolljäblig werfammelt mar, mürbe ber

tfräbcqog mit einftimmtgen §oa)rufen an* ben bieten Reiben

bc* Pnblifumö begrübt.

£cr Geburtstag be$ Kronprinzen, 23. April, mar ber Zag,

au meinem ber üBiacpräfibent ber Stattlialterfa^aft in ber \lom-

barbet, greiberr o. ftcllerspcrg, ba§ öfterrei<^tfcr)e Ultimatum bem

Grafen (Saoour überreizte, Auf bie ablelmenbe Antmort ©ar-

biniens am 26. April folgte am 29. bie Uebcrfdjreitung bc*

licino bind) bie öfterretebifmeu Truppen unter bem Jelbjcug^

meiftcr Grafen Gm law.

An einen (Srfolg be* ^reiberrn o. SBeuft in Paris mar

unter ben gegenwärtigen 3?erbältniffen nidjt meljr $u beulen. &er

.Honig mürbe c* am liebftcu gefeben baben, menn bie SHeife nad>

Paris unterblieben märe. £)a jebod) bev beworftebenbe $efu$

bem .staifer bereits; gcmelbet mar, ^ättc bie plbfclid)e Abberufung

be* lÜJiniftcrs ben <3d)ciu einer Qemcnftraticn annehmen fbnnen,

ben man 511 oermeiben münfäte. &ie Unterrebnng bat beim

auch in ber Ibat am 23. April in ben luillerien ftattgefunben,

nnb man muf? .£crrn 0. üöenft bie Gcrcdjtigfcit mieberfabren

laffen, bau feine cinbringlidje nnb rütfbaltlofe AnSfpradjc mobl

geeignet mar, bem Imperator
i
epc §Mf"»»9 mi

f
cntc neutrale

>>altung ber beutfeben iWädUc *u benehmen.*)

*) tfuo brei ÜUcrtcIjaWrbunbcrtcu, I, 3. 234 ff.
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Ten weiteren iMeifeptänen $euft« fefete ber Au«brud> be«

Hrtcge« ein 3tel. Xcr ceremontelle Aft ber Werbung in Viffabott

tptirbe bem ®efdjäft«träger in Bonbon, Karl Jriebrid) (Mrafcn 93i^

tbum ron (Scfftäbt, übertragen. "]?rinj ©eorg felbft oerabfdjiebetc

fi* am 30. April oon bem (Slternfyaufe unb begab ftd) über Köln unb

Xooer na$ ©outbampton, um oon bort aus, unter bem ©cfyladjten*

Bonner in Italien, feine Sörautfaljrt naa) Portugal fortjufe^en.

^njmifdjen mar in Jranffurt am 23. April ber preu&ifdjc

Annrag auf Etarfdjbercttfajaft ber $unbc«fontutgente angenommen

worben. Dfmc Sajmiertgfeit unb innerhalb furjer grift mürbe

bic Au«rüftung be« fädjfifdjen §>eerc« in« Serf gefegt. Jur pen

Kronprinzen eröffnete ftd) ein meite« Jelb organifatorifdjer Ibättg-

fett, ba« fta> über bie ©rengen feine« engeren 2$atcrlanbeS bittau«

erftrerfte. *)faa) ber 93unbcsfrieg«ocrfaffung mürben bic gemein*

fanten Angelegenheiten über Formation unb ^eroaffnung ber eitu

feinen Korps burdj 9)Witärfommiffionen beratben, bie ju biefem

3medc in geroiffen 3eitabfdmitten zufammentraten. Die erfte

Xtatftcn be« genannten Korp« ftclltc ©adjfen, bie zweite fc^te ftd>

au» ben Kontingenten Kurbeffen«, 9taffau$ unb bc« mit bem König-

reich ber Weberlanbe oereinten £)erzogtfMin« Vimburg znfatnmen.

Am 28. April oerfammeltcn fia? bie mtlitärtfeben ^eooümäcbtigten

biefer Staaten in Kaffel. (Sine ifyrcr erften ^efd>äftigungen bilbetc

bic Scfajlufefaffung über bie oberfte Veitung bc« IX. 33unbc«forp«.

£a« Kommanbo murbc in bie .ftänbc bc« Kronprinzen Albert gelegt,

ber benn aud) al«balb bafür (Sorge trug, baf> bic Formation feine«

Stabe« feine Verzögerung erfuhr. ^mVatifc bc« s3JJonat« s
I>c\ii bilbetc

fitb um ben Prinzen Albert tu bem ^tar/inilai«, ein Koutmanboftab

au« Offizieren ber »erfduebenen Kontingente bc« IX.35unbe«fcrp« *i

*« Die 9tamen finben fid» bei u. Sdjtmpff a. a. C, 3. 107.
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Bon Anfang an aber war c* febr zweifelhaft, ob bic beutid>cn

ÜWädjtc fidi biesmat einer wirffameren Ibeilnabmc an ber

Crntfcbctbiincj bc* curopäifa?en Äonfiifte* auffdmungen würben

al# währenb be* oricntalifchcu Mricgc*. Qu 2übbeutfd>lanb ;,war

fuf>v bie offciitlicbc Meinung fort, fidj für bic C^cmein fcba ftl idifet

t

ber öfterreidnfaicn unb beittfdien ^ntcreffeu 311 erflären: in

Greußen bargen blieben bie Änfidrten geseilt. Die militärifdKit

Greife joliten bem tfyatfräftigeu (intfaMutt be* >taifers A-ran;,

x"\ofcpt) allgemeinen Beifall; fie hofften nnb wünfditen, bau bic

ofterrcidrifdjeu Truppen nad) rafd>cr Mebcrwcrfung bc* piememe»

fifdjen .£eerc* ohne #ögeru ^Ccjen Turin verbringen unb bie eim

feinen xHbtbcilungcu ber franjöjtfd>en Slrmec, bic auf getrennten

Vinieu, tbeil« auf bem 2ccwegc über Wcnua, tbeils über bie

'JUpenpäffe fjeranjogen, oor ihrer Bereinigung bie 3pitjc bieten

unirben. Huä) ber i*rin
(
v»icgcnt hegte lebhafte -2nmpatbien für

bic öfterreid)ifche ttriegsfübrung : in politifd)er JpinfidU jebod)

Ijiclt er feft an bem 2tanbpunft feine« auswärtigen ÜÖiinifter*,

be* ftreiherrn o. 2aMeimfc, ber in einer t)iotc ooin 26. Sipril

bas Bebauern ^reufren* barüher ausfpradi, baft ba* Liener

Mabinet burd? feine tfriegserflärung bic ftrtcbcusbcimilntngcii ber

oermitteluben s
JDiäd)te burd)freujt habe.

$ic ^olittf bes fädrfifc&en Mabinet* bewegte fid) angefidn*

biefer fritifdjen Beübung in einer ocrmittclnbcu föiditung. $1*

in ben legten lagen be* flpril, juuächft im 2dwf?c ber Militär-

fommiffton in ftrantfurt, auf Anregung SJabenö bic ttuffteüung

eine« CbfcroatiouSforps am Cbcrrfycin in llrwägung gebogen

würbe, fytelt man in Bresben nod) au ber lUieinung feft, baß

eine foldje ${anregel erft bann oon Clrfolg fein fbnnc. wenn bic

iWitwirfung Ceftcrreid)* nnb i*rcu&cn* fidiergcftcllt fei. &bcr

bie Grcigniffc brängten oorwärt*. s
)iod) che ber Mampf entbrannt
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mar, würbe bie nationale l*rfyebung ^taltcn^ 311 einer ootfenbeten

XbatfadK. Der milbc unb nachgiebige (Srofjberjog oon XoSfana,

Vctwolb II., ber ntc^t abgeneigt gemefen wäre, feine Neutralität

$11 erflärcii, fal) ftet) genötigt, ba* Vanb $u perlaffen, weil bic

effenfunbige Hinneigung feinet frcereS 31t bem franfo=farbifd)cn

Safrenbünbnife tfmi jebc Üttögliäfeit be$ ©iberftanbeS entrife.

Sermlicbc ^eftrebungen ber Umwälzung, bie 311111 Xf>ett einen noch

iAärfcr ausgeprägten revolutionären (Sfjaraftcr an fieb trugen, er«

icbüttcrten bic angeftammten .perrfebaften in Marina unb Sttobena.

Cr« war narürlidt, bafe bie Vorgänge in Xosfana gcrabc bic

iäc$fifdjc $önig$familic fd)mer3lid) berühren mußten, benn feit

^abTgehnten mar ba* bortige rRegentenfyauS mit bem 5ur !
tens

^cfd>Ictbt ber fllbertincr bureb »erwanbtfdjaftlicbc ^iefjungcu

eng oerbunben;*) bic erft oor wenigen 3£odjcn ben Gltern ent*

riffene Sodjter fiattc ihre neue $eimat(j mit aflen Däfern ihre*

>>er$en§ geliebt.

Dann erfdueu am 3. 'JWat ba* sDhnifeft Napoleon* Iii.,

bas als Vofung be$ Äampfes bie Befreiung Italien? bis jur

flbria oerfünbete. 5?euft be^eiö^netc in einem Schreiben oom

7. Ütfai ben Aufruf bes tfaifer* al* bic ftärfftc .^crausforberung,

tie man fia? benfen fönnc: ba$ ohnehin fdwn gefuufene Vertrauen

auf bie früheren 33erfid?erungen ftranfreieb* fei grünblid) jcrftbvt.

„CefierretaV'. fagte er, „führt nicht nur törieg gegen ftranfreid),

fonbern audj gegen bic Revolution."**)

flndj in Berlin terfanntc man nicht bic Gefahr, weldK ber

$on ben «djioeftan bco. jtöma.4 oolmnn ioav ^rin>cffin SNoric an

i>«n öroftlje^og, Jerbinanb IU., Flavia 3lnna (t J4. Alan lKL'i an Den

"tojljtqog i'eopotb IL oermrttyU.

**) (rrlaß an ben Wefanbten >>o!)cntf>al in Berlin, ^Üniftcrium i>co

Äuswärtiacn.

»}aHcl, Aoiiig «Ibctt oon äüAüh alC Atoupiiim. 4



ÖO ßrfteö Mopitel. Som Suguft 1864 bis Juli 1859.

t»ott Napoleon uerfünbetc <&ruitbfa$ ber nationalen ©elbftbeftim-

mung über ben ^ölfcrfrieben ©uropaS »erhängte, aber gerabe weil

bie grage ber Slufredjterfjaltung be$ beftebenben ffledjt^uftanbe*

bie (#efammtintercffen Europas berührte, trug bie Regierung be$

¥rin$=9iegenteu Öebenfen, eine (Sntfdjeibung $u treffen, beoor man

ftcf) nidjt mit ben übrigen am Kampfe unbeteiligten Wäc&tcn ins

tSineernefjmen gefegt Ijatte. Die It)atfad>e, bafe ein <Sawfe' unb

^ru^bünbnife äwifdjen granfreid*- unb föufjlanb beftanb, mar all*

gemein befannt, wenn audj über ^nfjalt uue Tragweite bc^felben

fetjr oerfdjiebene Werüdjte umliefen. Dan bei* ©iener .§of bie

ruffifa>franjöfifd)e Kilians ntdrt oljne ©orge betraditete, bewies

bie plbfclidjc (Sutlaffung $uelä, ber fidj burd) feine Haltung

wäljrenb be* Orientfrieges bie Ungunft *?lleranbcrs II. 3ugejogeii

batte. üttau Ijatte in Berlin allen ©runb, Die Haltung iHufjlanbs

mit 9)iij?traueu 511 betrad)ten, ba ba$ Petersburger tfabinet fid?

poit Anfang an mit (£ntfdnebenbeit gegen eine Xtjetlnabme be*

beutfdjeu 53uubes an bent Kriege auögefprodwt t)atte.

Üöei ber allgemeinen Uufidjcrljcit bev Vage mar es an fid)

ein fe^r woljl erwogener Gebaute, baf? ber i<rin^9icgcnt fid» ent^

fd)lojj, our(*> emc bewaffnete ^evmitteluug bem Mampfe in Italien

©ttllftaub $u gebieten. Da.$u beburfte es jebod) einer herein-

barung mit Cefterreid) fowobl über bie mUitärtfdjen als über

bie politi|d)en GcfidjtSpunftc, bie ber weiteren ftftion i*reu&ens

^>iel unb flitdjtung geben feilten, föiner ber GeneraU&bjutanteu

be* prinaeu, iMjc^tallmetftcr Generallieutenant e. &Ulliffen,

n>nrbc in aunerorbentlidjcr SKifften nad) Sien gefanbt. $u #u

fammenl)ang bamit ftanbcu lirbffnungeu, bie ber Regent ben be;

freuubeten bcutfdien .Qöfen machen lief?. 3» biefem ^rottie er-

jdneu am 13.
v
J)fat in Bresben ber Generalmajor 0. Slloensleben

mit einem offiziellen £>anbfc6rct&cn an beu tfönig, in weldjem es

x
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t>ie§: liegt mir am $er$en, euerer SMaieftät über bie (örunb;

iäfce, von benen Greußen in ber auswärtigen tfriftS geleitet mirb,

in vertraulieber Seife eine offene 2Rittljeiluug 311 madjen; fte

wirb ber fo bringenb gemünfdjten $emeinfamfcit in ber Haltung

ber »erbünbeten «Regierungen am förberliajften fein." Der fyaupU

punft, ben SloenSleben vorzubringen fjatte, betraf ben SÖunfdj be$

Regenten, baß bie beutfdjen
sU?äd)te von jebem felbftänbigcn 35or*

geben am iöunbe Bbftanb nehmen fottten, mcuigftenS bte 511 beut

^eitpunfte, an meinem ber erfolg ber Unterf)anblungeu mit

Oefterreid> fid) werbe überfein laffen.

Der tfönig mar toeit entfernt, bie Sdnuierigfeiten für bie

folitit beS beutfdien imnbes, bie fid) aus ber ©tettungnafjme

ber neutralen 9Wäa>te ergaben, $u unterfdjäfeen. mar auf

feine 35eranlaffung gefdief>en, baß ber 9J?inifter 0. 33cuft fidj uadj

Bonbon begeben batte, um bie bortige (Stimmung £u erforfdjen.

löeuft fonnte fi(b nidjt verölen, baß bie Swmpatljien für Italien

in bem liberalen Vager Gnglanbs bie Dberftanb gewonnen hatten,

aber er überzeugte fid) zugletd) von bem tiefen Slrgwofjn, ben

bie nifilfdjsfranaöfifdje ^(üiang unb bie uuergrüublidjen ^Jldnc

Napoleons in ben Greifen ber Regierung hervorgerufen hatten.

Der Leiter ber auswärtigen Sfngelegeubeiten, Vorb 9Jfalme*burv,

ließ 35emerfungen fallen, aus benen su entnehmen mar, baß er

ßm 0011 einer energifdjen Demonftratiou beS beutfdjen 33unbc$

$ortbeil verfprafy*) ftn ber Unterrcbung mit fllveuslebeu nahm

ber Äönig auf biefe SBerbältniffe 23e3ug. @r fpraaj bic Meinung

aus, baß Irnglanb, fobalb bie Sdifftelfung eine* Obfervaticnsforpv

$u einer oollenbeten Ifjatfadje geworben (et, fa)werlid) (Ein*

roanb bagegen erbeben merbe. 9iod> meniger fürchtete er von

*eri($t «euftö, 7. IHai 1859. 9(u$ Drei $ierteliaf)r&unberten, I. ®. -240.
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fliuftlanb, ba* fd)on burcb feine geogvap^ifeben Verbältniffc au

einem rafften Eingreifen oerhinbert werbe.

%\\ einem Antrag auf ^ufammeuziebung eine*? ObjeroationS

fcrpS am ftbein, ben bic baunooerfftc Regierung bamalc> am

$unbe3tagc (teilte, mar Sachfen niftt betbciligt; ber Jreiberr

o. 33cuft hatte fogar, al* er fift anf ber ttücfrcife oon Vonbou

in §annooer auffielt, bem SRinifterium Stüoc ben Wath er-

tljeilt, mit feinem Vorhaben innezuhalten.*» Tics hinberte

jeboa) niftt. baf> ber Inhalt bc$ Antrags, iniofern er auf eine

entfdnebcncre liftafercgel oon Seiten bes $itnbc* brang, als bic

blof?c. Mriegswcrcitfcbaft fie barftellte, in £>re*bcn gebilligt würbe.

$n ber Antwort an ben ^rinj^egenteu oom 15. Oßlai erflärte

bev fönig fieb *war bereit, wenn injwtfd>cn burcb SBillifen eine

Vereinbarung mit Ccftcrrcid) auf anberev Öftrunblagc getroffen

werbe, berfclben beizutreten, aber fein iörief fdjloft mit ben

Sorten: „Jft bitte uub befdnoörc 3)idj ak> ^-reunb, al* Jiirft

ber Icutfcben, laft biefe (Gelegenheit niftt oorübergeben; laß uns

Alle wie ein 2Waint bem Jcinb ber öffentlichen Oiulje, ber ^uin

(#lütf jefct bie 3)ca£fc abgeworfen hat, entgegentreten, ^nr foreftt

oon Qnitiatioc! (Srgreift fie, — unb mir werben folgen!"**)

333äl)vcnb ber bannooerffte Antrag, trofc bev ^roteftc* oon

(Seiten Greußens, au einen 3lu$fctmf) oerwiefen nuirbe, hatte

Sad)fcn fein ^unbcsfontiiigent mit einem ^eftanbc oon 14 000

unb einem ©rfafe oon 2000 lÜcaun auf beu tfricgSfuft gefegt

bereite am 13. Diai, 10 Tage oor Ablaut ber vierwöchigen

?fX\\t, weldic bic !£unbc$frieg$ocrfaffung für bic '.Ucobilmadmng

#cuü. a. n. C, 3. 251.

v '"; Jiadj bem cigenljänbigcn Momept bcö Möntao im llNinmerium bcö

.Hönifllidjcn xjairico.

>
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$erbanblungen am SJunbe. — Seftd)itgung ber $unbcäfomiiia,ctttc.

bemmmtc. founte bic ^lnjci^c über bie 93olleubung ber fädiftfdjen

&ricg*bcrcttfcbaft in /yranffurt erfolgen.

rer Kronprinz wohnte am 15. 3Mat beut Irmpfaug be*

tföntg* A-ncbri* Wilhelm IV. bei, bev nadj einem mouatelangcn

Aufenthalt in Italien mit fetner ®emafjlin über ülBieu in Bresben

eintraf: bann begab er fid), in feiner föigenfdjaft ate Rubrer

be* IX. Buubesforo*, begleitet von feinem Mutanten, Oittt-

meiner trafen jur Vtppc, bem (Sbef be$ ®eneralftabc$, Oberfteu

r. 2ticgKt?
f

unb bem 9Jiajor o. ^-riefen, am 18. na* Reffen

unb ^iaffan. um bie bortigen Truppen jit befiebtigen. ^n .Staffel,

iw PCV ^riiu auf 2ddofe 3&ityelm94öfic ®aft bev .siurfürften

,yricbrid> Wilhelm I. war, fanb am 19. bie ^nfpeftiou auf bem

llcbungsplafc in ber Zuc ftatt.
s)iacf)bem er am 20. beu .fter^og

Hbolf oou v
)iaffau in Bicbrid) befudjt hatte, 100 eine (ihren*

fomoagnie mit ber Jyalntc nnb ber WegimcntSmufif aufgehellt

war, bielt ber ^rtnj am 23. an ber Seite bc$ .$erjog* in

$}ic*babcu Xrupvcnfd)au ab über ein Bataillon Jtägcr, ein

Bataillon Infanterie, eine fjalbc Batterie 3cd)*pfünbcr, bic

Utenicrabtfocilung unb bic Sanität* Mompagnie. Zn beu Borbet«

imirfrt fehlen fid ein 'JDianewr im fynex. Oiacb beut läge**

beridu hatte ba* militärifdjc 2d)aufpiel bei günftigem Detter

eine groftc Stenge oou ^ufebauern herbeigezogen. Znt 24. Wai

erfolgte bic Wicffchr uad) £rc*bcn.

*?ia* langen fetten ber Irübfal war beu Zugehörigen bc*

^llbcrtinifcbcu ttbnig*haufc* iiücbcr ein Bounenblirf befdnebeu.

Arn 11. '.Wai hatte tu Viffabon bic Vermählung bc* i^viit^cn

Hcorg mit ber >fantin SSWaria xHnua ftattgefunben. ?a* junge

Gberaar loar tu Begleitung bc* Brubcr* ber ^rtn^effin, Ocr,t,og*

") vcipuitcr .Scitima vom 2«J. Wai.



54 £rftca Mopitcl. »om 3lufluft 1854 bis 185f.

von £>porto, nach anftrengenber (Seefahrt in Soutbampton gc^

lanbct ltnb am 18.
v
J0fai oon bcr äönigut SMftoria in Söucfingbam*

s$alaee mit faft mütterlicher .3uoorfommenheit aufgenommen

worben. Sil* bie Sleuoermäblten am 26. *0?ai in £eip$ig begrüßt

würben, fanben fie bie Stabt oon öfterretrfufd>en Iruppcn iiber^

füllt, benu bem böbmifcheu 9lrmeeforp£ unter bem ^elbmarjcbatt*

lieutenant (trafen l£lam Wallas, bas ben Befehl hatte. bureb

Söaoern nadj lirol 511 geben, war ber Iransport auf ben

fäcbfifdjen Bahnen geftattet worben. Köllig Johann unb Königin

Amalie bewiUfommneten ben Sohn unb bie Sdnoiegertodjter am

26. 9)2at im (Schlöffe SDJorifcburg, umgeben oon bem £roupriugeu

unb beffen (Gemahlin, ben <Sd)Weftcrn be* «Prinzen, ben i*rin^

Seffinnen Amalie unb 'Jtuguftc unb ber (^rofebcr^ogin^Mttwe oon

Sostona, SDiaric. bie burtf) bie Gegebenheiten in Italien oer*

anlaßt worbeu war, am ^ofe ihres $3rubers ;)uflitcc)t su fliehen,

^n bem öartenpalais, bas im Vaufe bes Jahres 1857 bureb

einen griinblicben Umbau an ftattlict)em ftnfcbcn gewonnen hatte,

uabm bas fürftliche }taar nach bem (rindige in Bresben am

28. SDJat feine *Heftben,v

$>ic gehobene Stimmung jener läge würbe noch gesteigert

bureb bie patrtotifdicit tfunbgebungen ber Staube, bie \\i einer

aufeerorbentlichen Seffion oerfammelt waren, um über eine ®clb=

bcwilligung oon 5 bis 6 Millionen Ibalern für bie Kriegs-

rüftungen 51t beratben. $ei ber Eröffnungsfeier im Schloff

e

r

am 25. :Wai, hatte ftronprin$ Ulbert, ber, wie bemerlt, foeben

00m SHbctn jurürfgefebrt war, feine Stelle an ben (Stufen bes

Throne* eingenommen. Die Ibronrcbc Rollte bem Eifer, mit

bem bie friegspflirfuige sJ0iaunfchaft bem fltafe :,n ben Staffen

gefolgt fei, mobloerbiente flnerfenmmg unb iaMoft mit ben Sorten:

„Sollte es jum Kampfe für bie gemeinfame Sarf)c tommeu, fo
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Gmpfang beS ^rii^en Oeorg, u. feinet (Hemafjlin. — cä$f. Sanbtag. f
"),">

wirb — fe Ijoffc ich mit ^uuerficht — ®t»tt mit uns fein nitb

bem gefammteu beutfehen 93aterlanbe." Die ^erbanblungen, bie

bis jutn 10. 3uni bauerten, lieferten ben beweis, bafj in 93csug

auf bie ^curtt)etlung ber politischen Vage oollfommene lieber-

cinftimmung im Vanbe r)errfcfite. Die <£T|tc Cammer wibmetc

bem Äricgsminifter t>. tfiabenljorft ein einfttmmiges DanfeStwtum

für feine umfichtigen a)?aftrcijelit
(
yir 53cfcr>leiini^un^ ber Kriegs-

bereitjdwft.*) Das £er$ be§ Kronprinzen würbe baoon wohU

tbuenb berührt, benn bie Schlagfertigfcit ber Armee war, wenigftens

ipj* bic Infanterie betraf, pm großen Xhcil ieincr leitenben

Ibätigfeit 311 uerbanfen.

Tic Senbung beS General? i\ &>illifen na* SBien bilbetc

lochen binburch ben §>auptgcgenftanb eifriger Erörterungen in

ber btplematifchen 3$elt wie in ber treffe Dcmfchlanbs. Als

SHUifcn mit bem Anerbieten ber bewaffneten ^nterücntiou beroor^

trat, mußte er oon allen Seiten boren, man habe nicht bie $kr-

mitteluug, fonbern baS MriegSbünbnifc ^rcufccnS erwartet. JclN

3eugmcifter foef? befürwortete einen Angriff auf CHfaft unb

Volbringen, uub es gab Stimmen, welche behaupteten, baft bie

Gelegenheit benutjt werben muffe, um ber £>crrfd)aft Napoleons

ein Enrc \u machen.** 1 Aefjnlich wie bei bem Wegtun beS

töeoolutionSfrieges 0011 1792 trug man fich in Stfien mit ber

Hoffnung auf eine Sd)ilberf)Cbung ber Icgitimiftifchen Elemente

für ben fall, bafc bie beutfajen Waffen gegen faanfreich fiegreich

fein würben. Das .*>aupt ber ronaliftifeben Partei, Heinrich

>>er.$og von ^erbeaur, war entfchloffeu, in iMefciu Sinne 311

* i*rotoloUc ber ^rociten Cammer, 1 3. 7 ff.

**• $ergl. ."©einrieb v. Snbel, a. a. C. II. .'121, befien £arfteUung ber

Stimmungen in ü>ien buren einen Bericht Konnerifc* 00m 7. SWni • äHiniftcrhim

beo Auswärtigem beftöiigt roirb.
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banbeln. (£t oerlief? bamalS feine öfterreidnfcben ^öefifcuugcn unb

begab fi<f> nad) ben 9tieberlanbeu. s£ei einem furzen Aufenthalt

in Dredben am 11. unb 12. Üttai fpracb er ben ilmt feit langer

^cit befreunbcten ttrenormen Albert, aber er wirb fid)erlid> ben

(vinbrutf mitgenommen haben, baf? ber fädjfifchc £>of weit entfernt

war, feinen glätten für bie 3>Meberbcrftellung be$ Jlönigtbum*

irgeub iuclrf>c ^ebeutuug beijumeffen.

ßrft al« nad) beut nnglücflidien (s\efed)t oon NJ)JontebcUo,

20. iWai, bie Cffcnfioc gegen i*iemont aufgegeben unb bie $?er-

tbcibiguug ber Vombarbei in« Auge gefaxt werben muffte, begann

ba« Liener M abinet ju ben prcu&ifdien Anträgen (Stellung 311

nehmen. Au bem läge, au welchem ftaifer ftrans $ofepb nad)

Verona ging, um ben Cberbefebl über feine Gruppen 311 über-

nehmen, 29. 3Wai, ift junächft ein münblichc* Abfommen getroffen

werben, ba« bann burd> ben (trafen Mediberg in ber gorm einer

Rote auch fchriftlid) feftgeftcllt würbe. Ccfterrcicb verpflichtete

fid\ oeu allen 3dmtteu bei bem 53unbe unb bei ben einzelnen

beutfd)cn Regierungen Abftanb yi nehmen, wenn Greußen er

Hären würbe, jum Sduifce ber beftehenben europäifdien Recht«;

orbnuug unb befenber« ;>u ungefchmälertcr Aufrechterhaltung be«

auf ben Verträgen oeu 1 s 1 ö bernhenben SJcfiuftanbcS mit feiner

ganzen :Wad?t aufzutreten.

Ta ^illifen nidu mit Vollmalt zum Abfchlufc oerfehen

war, verlief? er am 30.
s
J)iai &>ieu, um bie oon Rechberg ent

worfenen Wrunblagcn einer Vereinbarung ber @nifd)eibung be«

frin
(v Regenten ,511 unterbreiten. Maum hatten bie 53eratbungen

in Berlin begeuueu, al« bie Radiridrt oeu bem Rütfjuge ber

Ccftcrrcid>er über ben Xcffino eintraf. (Ynulan nahm jwar auf

bem Unten Ufer be« bluffe« fofert wieber Stellung, um ben

Vormarfd) ber feinMi(bcu Armeen vi oerlunberu, aber am 4. Juni
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}Jrtti&i|d>c Wobilmodjung unb tfriebenäwenmttclumi. ,")7

ereilte ihn bei läMagcuta ba? $efdMcf. Der unglücfli*c Au?gaug

ber S*la*t eröffnete ben granfofarben nicht nur freu 2Bcg na*

SHailanb, fonbern ftclltc aud) ben iöcfi^ ber Yombarbci in Jragc.

£aj} ictjt bic gebictcrifdic ^iotbwenbigfeit vorlag, bie milh

tärifdjett lOfaftrcgeln für bic bewaffnete Bermittclung mit allem

^taebbmet 311 betreiben, erfannte man am preufeifdien £wfe fofort.

bereite- am 7. ^uni untcrfcfyricb ber Siegen t ben itfefebl jur

3Motilinadutng von fecb? preujufd>ett Armccforp?. Wlci*$eirig

mit ber Aniüubiguug feinet Iruppeuaufgcbot?, freilich jnnäcbft

nicht am 2Minbc, fonbern bei ben einzelnen beutfdien Otegicrungcn,

traebte jetjt Greußen bic Bereinigung etneo ^eobadituug?t)ccrc?

am Cbcrrbein, beftebeub aus* ben beiben ^unbe?torp? ber füb-

ceutfcbeu 'Staaten, in Anregung. AI? ber Mrouprinj Albert

horte, ban eine friegerif*e (iut)d)cibung au* in ^reugen von

vielen Seiten gcwüufdit werbe uitb ber ($eucralftab tu Berlin

unter üttoltfe* Vcituug mit ber Aufarbeitung bc? Mricg?planc?

bcürafrigt fei, würbe er von frohen Hoffnungen erfüllt. „Yo?;

iaMageu je eher, je lieber", loar ber Gebaute, ben er unb feine

fäcbfifdwt äameraben mit vielen preuj$if*eu Cfft$tercn tbcilten.

v
">n bem preuftii*cn ^iiniftcriunt aber behielt bic Ber-

ntittclung?politif bic -Cbcrtjanb. Qu einer Oictc 00m 19.
v
~>uni

wnbigte ^rennen feine AbfidU au. mit ben auswärtigen iWäducu

über gemeiniamc Bori*lagc ber <vrtcbcu?ftiftung in 23crathutig

m treten. Tie Unmögliditctt, unter beu mannigfa* ft* bur*-

hreujenben jntereffeu bic oercinigeube Jormel ju finben, würbe

nur atljubalb offenbar, £er Si1teuer §wf war nicht? weniger al?

geneigt, bic preuftifebe sJ02cbiaticu anzunehmen, er betva*tcte ftc

al? unvereinbar mit bem ^unbcsvcrbältuijs ber beiben bcutidicn

^renmädue. 3" Ctiuilai^ hatte ein ajcifetraitcnsvotum bev

rarLinientarif*™ Mehrheit ben Stur^ be? OJiiuiftcnuni* Derbu



")S £rue& Kapitel, $om Suguft 18M bi& >li 1850.

bcrbcn-jcfübrt, nnb baä neue Slabinet, vorb i$almerfton an ber

Spifce, obwohl an bem (ttrunbfafc ber Neutralität feftfjaltenb,

trat mit feinem moralischen (üewidjt auf bie Seite ber italienifd)en

^ewe^um}. ijRufjlanb »erharrte auf bem Stanbpunft, bajj DeutfoV

lanb mit ber italienifchen ?lna,elca,enf)eit nidjts 311 fchaffeu habe.

Ta§ Petersburger «abinet Ijattc ein ftnnbfcbreibeu an bie

beutfd)en Staaten ansagen laffen, welches, nadj einem $u*brucf

$*euft*, „in )d)ulmcifterlid)cm ±one" auf ben befenfioen CSbarafter

bes beutieben SMmbcö binmieS. ^euft ^crietr) barüber in einen

^•ebcrfricyj mit Owrtfcbafow nnb erwarb mit ber $lbferria,unij.

bie er ihm bureb eine Note 00m 15. Juni 31t Ifjeil werben Her.

fielen Beifall, felbft am encjlifchcn .vwfe.*i

(Hn Schritt oormärtS war ev immerhin, baf> preufeeu bie

(Sinleituna. ber frieejerifeben ^Maßregeln mit allem ^fadjbruef

betrieb. Unter bem Vorfife SWoltfe* trat in Berlin eine Äom-

miffiou oon $(Mlitarbeoollmäd)tia,ten ber ^nnbeSforpS jufommen.

roeldjc über bie ^ufftelluna, ber Armeen bcfchlie&en jollte.

Sachten u>ar babei burdi ben ÜRajor nnb ScuScbef im t^eneraU

ftabe, ?llfreb 0. A-abrice, oertreten.

,yür ben .virenpriiijen waren bie* aiiftrcngeube nnb aui-

ve^enbc Reiten. Oiadi bem Sdilufe be* aufterorbentlidien vaubtna*

befchaftiflteu ihn milttartfebe iöeficbticuiuaai nnb bie Vorbereitungen

für bao ^tnfijcbot bor Weferoen, ba bie :Wob ilmactntna, auch biefer

Iruopentbeile in furjer >yrift uotlnuenbia, werben fonnte. Ter

*> 2>crfll. bno -Schreiben bco ^rin^emaljls an ben fäc^ftfdien He=

icbafiötrüflcr Morl ,"vriebrid) (trafen ^tWI)um oou lirfftäbt, *2l. oiini

in ben ?Uitteidmuna,en beö i'cfiteren, 3t. ^eteröbitra. unb Bonbon in ben

fahren is.VJ bis isß4. ©hittaart issi;, I. 3. 'MVA. Ta* Wortfdjaforojdje

Schreiben finbet fid) bei Chiulu, Letien> di Cuvour, IFI. 3. CLX, bie

lirunberimü, Benito in beifen IKenunren I. 3. 2m ff.

-
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3urü<tofüunct ber Worticbafowfa*" Dirne. — £ürft 2Binbif<to$rä$ in Berlin. '>V*

$rin$ iafj mit Ungebutb bem flugenblirf entgegen, wo bie £ efter ^

reitfrcr roieber bie Cffenfwe ergreifen würben, um bem <ycin^

Un Ucbergang über ben ^Hincio ftreitig 311 machen. Seid)

frtwerc (Snttäufdmng. al* am 25. ^uni bie Hunbe von Solfertuo

eintraf: e* gab oielleicbt "Niemanben in £>cutfd)lanb, ber ba* lir=

eignifc fdnneralicfyer empfanb, als Äaifer 5ran* .ftofepte .Jiugenb-

freunb, Kronprinz Ulbert oon Sadjfeu.

Jür einen ftugenfrlicf belebten fid> bie Hoffnungen nod> ei«

mal, als man erfubr, batf ber Iwd)betagte #eibmarieball SBinbifcbgrdu

ren bem Äaifer in vertraulicher SWtffion nad> Berlin gefenbet

werben fei unb in ber erften Slubienj bei bem ^riu^iegcntcu.

auf Scfcloft 93abel3berg, 5. (£ntfd)lu& feines ÜWenarcben,

Un $eftfeftanü in Italien bis jum legten 9Mann ju oertbeibigen,

angetünbigt batte. Die flufftclluug be$ VII. unb VIII. 5Bunbc*.-

ferps am Oberrbein unter bauerifebem Äommanbo war oon

freupen bereits am 25. ^uni in ,>ranffurt beantragt worben: Die

norbbeutietjen $3unbe*forp* foütcn natb bem in ben berliner Hon-

ferenjen entworfenen }Manc mit ben preufeifeben Streitfragen

am 3Wain unb 'Diieberrhein vereinigt werben; bem IX. Koro»,

unter Jübrung be$ Kronprinzen, waren bie Stellungen jwifdieu

£>anau unb Slfcbaffenbnrg angewiesen. Den Sdilufeftein für bie

Ausführung ber >trieg*bereitfdjaft bilbete ber nod) oor bem s#c-

ginn ber 3?erfyaiiblungen mit Jürft &inbifcbgrät? bureb ben

preufcifcben ©efanbten am 4. ^uli in ber Vanbesoerfammlitng

aufteilte Antrag, ben Cberbefebl über bie fämmtlidjcn $tinbc->-

tnippen auf Greußen \\i übertragen.

:Rdd>ft bem SBiberftreit gegen bie oermittclnbe ^Hiduung ber

preufcifdjen ^olitif lag in oer Jragc be* C berverebte bie fgxmvu

bifferens jwiferjen ben ©unbesmäditen unb ^reufecn. Seit trr

Sdjlacbt bei 9)?agenta unb noeb mehr feit Solierino war e*



Cd (rrfte* Kapitel. 3*om Slußuft 1H54 biö ^utt l«ö<».

fanm nod) 311 erwarten, bafj Cefterreidi fid) bei ber Slufftellung

bc* $3unbe$f)eerc$ mit einer ftarfen Xruppenmadjt werbe be=

tbeifigen tonnen. $aft bemnad? bei ber v*agc ber $)inge bie

bentfebe .Siriegsrüftuug, unb wenn c$ ba$u fam, bie beutfefa

ytriegfüfjrung, ber Veitung s)keuncn$ überlaffen werben mufjte,

wnrbe in Sien langft anerfannt: fawn feit SBodjen war

baoou bic s
Jiebc, bem $rin

(
vftegcntcn ben CberbefeM über ba$

^unbeSbeer anzubieten. 2ftau war mit ber Jüfjruug ^reufjen*

cinoerftanbeu, aber man wollte, baft fic burdj eine felbftänbigc

(A*utfd>cibung unb unter Störung ber Mricgswcrfaffuug bc* SöunbcS

in bic >}anb be$ ^rinjen von breiigen gelegt werbe: bie$ ber

^nbalt bc* öf!crrctd)ifa>n Eintrages 00m 7. Juli. Der (fogcnfafc

.ber i?arteiungen am $unbe tritt hier in feiner ganzen <Sd)ärfc

beroor. ^reugen betrachtete bic Unterorbuung ber übrigen

beu tfeben Staaten unter feine militärifd>c Jübrung al$ eine felbft*

oerftänblid)c ibebinguug: Ccfterrctdi bagegeu fud)te bem Ober-

befebl ben Gparafter eine? SOfanbatcss ju geben, roeldje* oon Seiten

bco 33nnbc* nid)t bev Äronc ^reuften, fonbern bev ^erfon bc$

Regenten übertragen werben feilte.

ric ^Occhrjabl ber beutfdjen dürften fab in bau Vergeben

^rennen* eine biftatorifdic Xcnbenj, obwohl bem i>rin^Hegcntcu

gemift niebt* ferner lag ab? geroaltfiiebtige ?lbfid)tcu. $)a$n fam,

baf? ber
.
SBunbestag in ber ifltcbiation i*reuj?en* einen ^uidjtbcil

•für bic 2adic Ccftcrrcidv? erblicfte: e* wnrbcu Stimmen in

A-rautfurt laut, wcldK oerfünbeten: che bic Bewaffnung X^cutfct>^

lanb<? in beu ftänben ber cnrooatfd)cn Mabincttc ein ^Kittel

werben feile, um Ceftcrreich *u einem unoortbetlbaftcn ^rieben

;>u Döingen, fei c* beffer, bic iWobiliftrimg ber ^unbestruppen

riirfgängig ,511 machen.
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Streitfrage über ben. Oberbefehl am SHrnbc. Iii

$taf$ ©efterreid) bic preufeifd)e ^ermittelung um jeben i<rcis

jus bem $Öegc ju räumen fudjtc, ergab ftd) für ben fadjfifcbcu

.v)of au* ben 9iao)rid>ten über bie 2Hiffwn bes prften SinbifaV

gräfe, bereu Aufgabe cS fein feilte, ba3 berliner tfabinet 311m

Her$id)t auf alle weiteren biplomatifdjeu (Stritte unb ^ur herein*

barung eines 3djutj= unb ÜrufebünbniffcS auf Wrunb bes unrer«

änberten ^efifcftanbes in Italien 311 bewegen, ^n ber ablebnenbcn

Antwort, bie i*reu&en barauf erteilte, liegt bas entfdjcibenbe

Wotiv fcwobl für ben Antrag t>om 7. ^\uli als für bic An

nabmc ber ftriebensiwrfdjlägc Napoleons HI. ßinem auf bas

engftc mit ilun »erbunbenen ^reujjen mürbe Ccfterreicn bic au*-

l^tiefeliajc Veitung ber beutfeben üßkljrfraft $ugeftauben haben;

ucn bem Augcnbltcf au aber, tu bem nur noch mit einer i>cr*

mittclnben :>{oIle ber preufeifdien ty)litif $u rennen mar, regte

ftd> ber altüberlieferte SiMberjprud) bes Kaufes §absburg gegen

bie $üfyrcrf$aft ber .frofjeujollcrn.

Cbwohl bie fäcbfifdjc Regierung bic leitenben ($efid}töpunttc

ber üJJefyrljcit am Sßunbc tncilte, mar fic bod) bis ;,um legten

Augcnblitf beftrebt, auf eine Ausglcidmug ber iMcgenfäfcc lnir,u

tuirfen. t*on bem ^nbalt bes öftcrreid)ifa)en Antrages, bcüer er

eingebracht mürbe, unterrichtet, trat ffc bemfelben jroar bei,

fteütc aber jugleid) ber (rrmägung beS trafen Wecfyberg anneim,

ob ber Erfolg ber llntcrbanblimgen bes dürften $Hnbi|d'gra>

nid)t bttrd) bas Vorgehen am ^unbestage Abbrud) crleiben merbc.

£em cntipridjt es, bafj ber ^unbesgefanbte, .v>crv tum Woftitj-

^änefeuborf, am 6. ^\nli angetmefeu mürbe, für eine ^erfdimel^uug

beS öfterreidnfdicu nnb bes prenftifdjen Antrages 31t fttmmcn.

£er ÜMinifter v. ^euft bat jpater in einer 'T^eputattcusfitmng

ber II. Kammer am 10. Januar 1801 bei einem Wüctblirf auf

bie fcreigniffe im $uli 1859 erfldrt, bat? man icnUefclid) altfeitig
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fr> <*rfte<3 Kapitel. $om Buguft 1854 bis 3u(i 1869.

bereit getvefen fei. über bic Ü)ifferenj in bcr Jrage bc* $5unbe*=

oberfelbljcrTn bimvegjugeljen.*) Vefanntlid) ift c* in $ranffurt

ju einer 5>t«fuf[ien über jene Jrage niebt gefommen.

33on ftarfem Xljatenbrange befeelt nnb gan$ mit ben auf-

gaben be* Äommanbos über ba* IX. Vunbe*forp* bcfdjäftigt,

Ijatte ber ftronprina, begleitet von einem naffauifdjen Mutanten

feine* (Stabe*, bem 3Hajor von ^auenborff, am 7. morgen* eine

Vcfiditigung ber brei in Veipjig unb Umgegenb garnifonirenben

^ägerbatatllone vorgenommen, mobei bic SOfannfdjaften in votier

^•elbau*rüftung mit Xrain unb Vagagetvagen vorbeimarfebirten,

unb bann am "Nadmtittag bie ^nfpcftiou in Surfen fortgefefet.

91m 8. nadnutttag*, in bcr vierten 3tunce, mattete bcr öfter

rcidnfdjc (#efdjäft*träger, ©raf Xrautt, bie Reibung von ben

SSerbanblungeu über eine SBaffenrube, bic burd) ein «Sdjreibcn

Napoleon* III. au ben ftatfer 3*ran$
x\ofepb eingeleitet feien.

X)er Vertdjt fügte jebod) fjinju, baft bic Verätzungen in ftranf*

furt baburd) teiueu §Tnffcr)ut> erfahren foltten. ^odi am 13. ^uli

begab fid) ber ftronprittj nad) $aufecu ,ut einer Xruppenfd)au

über ba* fünfaebnte unb fedjjelmte Bataillon bcr i'cibittfanteric;

Vrigabc. 33ci feiner Wütffebr empfing er bie 9iad)rid>t von ben

,vricben*prälimiuaricit von ^illafraufa, bic feinen Söünfdjcn unb

Hoffnungen feinc*iocg* entfprad?. ,^ioet läge vor bem Vcfannt*

locrbeu bc* ^affcnftillftanbe* battc bcr fädiftfdje OScfanbte in

Vertut, ®raf frobentljal, vorgefd)lagcu, einen Ibeil bcr Söunbc*^

truppen, ftatt am Oberrbeui, in Tirol jur 53eobad)tung bcr

lombarbifcbcn i^rcn^c aufouftclleu. £* tarnt feinem Heitel

unterliegen, bau eine foute $i\if*regel. bereit offenfiver (EbaraFter

$crgl. Die 3dirift: WerfninDluna.en Der iiietoittoen Mamment auf Dem
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^nesenspraliminarien. — Die ftleinftaaten. — Nationalocrein. tj;}

fidj freiliefe ntdjt verfemten liefe, bem ÄriegSeifer be* ihonpriii^cn

febr roillfominen gemefen märe, ba fU ifftn fluäftdjt auf eine

militärifdje Xfjätigfett in unmittelbarer 9iäbe be$ Sricg$fd}au;

plafces eröffnet hätte.

UcberTafcbenb mirftc ba$ (£retgnij$ oon $MUafranfa in Bresben

ebenfo memg mic anbermärts, benn in bem intimen SBerfetyr ber

Äabtnettc tjatte man fict> fdmu feit SBocbeu mit bem ®ebaufen

Dernau t gemalt, baf? tfaifer Jran$ ^ofepb bic unmittelbare

Scrftänbigung mit feineu (Gegnern ben unfieberen SluSftcbtcn ber

airopäifcbcn Stornittelung oorgie^en werbe.

$Me e$ nad) großen Grrfdjüttcrungen be$ 3KHfcrlebend in ber

:Kegcl ju gefd^en pflegt, fo beberrfdjte audj natt) Söeenbigung

be* italienifctjen Kriege* in allen Ibeilen (SuropaS ba* (Gefühl

ber llnficr/erbcit unb llnbefricbiguug bie Stimmung be« Tage'?.

3lm meiften mar bie$ in ü)eutftt)lanb ber g-all. $$dd)en 3tanb^

punft man audj einnahm, barüber tonnte fein Qeutfdier im iln*

Haren fein, baf? ba$ Organ be$ beutfdjen $unbe£ in nodj Ijöfyerem

$JaBe als mätyrenb ber orientalifchen Grifte ohne (Einfluß auf

bie önrfReibungen ber großen i<oltttf geblieben mar. ^m Anfang

cer ttaltenifcbcn Girren hatte fkh. wie wir fafyeu, namentlid) in

Sitbbcutfdjlanb eine Agitation erhoben, bie tu ityreu legten

Jclgentngen auf ben tfampf gegen Jranfretdt loäfteuertc: im

weiteren Verlauf ber (sreigniffe jebodj mar unter bem Ginbnttf

be* iKtfegefcbicfeS ber öfterrcid>ifdicn Waffen ein Umfdiroung ber

öffentlichen ÜWeinung eingetreten. Sdjon im *JMat 1859, als nad)

bem beginn ber Lüftungen Greußens unb be$ $3uube£ ber Krieg

in 3idjt fam, mürbe gerabc in öffentlichen 3>erfaminlungcu ecv

iübbeutfdjctt 2anbe*theile juerft auf bic ^otlnucubigfcit einer ein

bettltctyeren ^ufammenfaffung ber politifchen unb militärifdjcu

Jfräftc $eutfdjlanb§ ^ingemiefen. mareit bie Anfänge jener



C)4 tfrftcö Hnpitct. 33om ^KufKuft 1*54 bio ^uli lxöf*.

Weformbcmegung. welche lucnicjc ^Bochen nach bem griebcn oon

Billafranfa in bcm Programm be* ittationatoercins ihren ^lu*--

bruef fanbeu.

$ic nädjftc unb nafiirlidjftc ,"Volgc bev ^erflüftung, bic fid)

T)eutfd)lanbS bcmädmgt hatte, war, baf? bie bunbc3ftaatlid)c gartet

ihr £>eil in bcm cngftcu xHnfct>luf? an Oefterreid) fuchtc. $a* 35er-

fahren ^reufjeu* hatte bie Ibätigfcit bc$ 33uubcv wdhrcnb ber

legten Monate io gut wie paralnfirt; burefi eine fompafte

Bereinigung ber mittleren nnb fleincrcn Staaten unter öfter;

reüf>ifcbcr 5i'&ru,, a, hoffte man bic Bunbesocrfaffung mieber in

ihre fechte einfeuen 511 fönuen. Allein fo fehr biefer CAebanfc

bic ^olitif ber Mehrheit am Bunbe beberrfebte, fo lagen in ben

ftefammtDcrbältniffcn ber ^cit bod) nod) anbere üflemente, benen

man Wccbuuug tragen miifcte. t)te l*rcigniffc hatten 311 einer

Suprematie Svanfreich* geführt, bic für ganj Europa nnb

namentlid) für rcntfcblanb bebrohtteft war. £ie Befürchtung

eine* Üonflifte* mit ,*yranfreidi blieb nach bcm ^rieben oon Bilfa;

franfa längere ;]cit htnburch eine allgemeine.

ftönig Johann hat tu einer £cnfjdnift, in welcher er bie

Damalige Vage ber £tugc einer cingebenbeu 53ctrad)tuug unterzog,

mit ber ihm eigenen bialettiichen Sd)ärfc bic xMufgabe ber ^olitif

feine* Staates in .vunblicf auf beu Kriegsfall cntwicfelt. Bon

ber Ucber^cugung au*gcbenb, bau Napoleon III., geftüfct auf

feine neue ^reunbiebaft mit Ceftcrreid\ mit Dem prcußifdKn

Staat über für,; ober lang Streit anfangen werbe, um wo*

möglich bic ^Kheingrcnjc :,u erwerben, ftellt ber Aiönig an bie

Spi^c feiner xHuvführungcn ben Safc: „£an biefer (gebaute

jebe* Xeutfd)en .§erj empören muf>, baj? icbcc> tcutfdjeu gürften

»ihre unb ^ntcreffe erheifdu, folcheu Bestrebungen entgegen^n-
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Senffd&rifi t>c3 Äöni^ö >f)ann. — Stellung bcö Äronprinjen. (>5

treten, liegt am Sage." $>ie ifoltrte (Stellung, in ber bie preuftt-

fdje Regierung fid? beftnbet, fann bie ftolge Ijaben, bafj fU *ti

bem föberatioen ©tanbpunft jurütffefjrt, bcnn fie bebarf ber

ftülfe bes 33unbe3. 5ra3lia) blci&t aflerbtngS, was Oefterreia>

tbun wirb. X)er Äönig giebt fidj ber Hoffnung fan, bafj ba*

Liener Äabinet, wenn oom SÖeften Ijer ®cfaf>r über £)eutfd)lanb

$ereinbriö}t, ficf> oon einer ^olitif ber föanfüne, wie SRufjlanb fie

im itafteniföen Kriege beobadjtct Gabe, fern galten werbe, bleibt

Cefterreidj neutral, fo wirb föufjlanb biefem $eifpiel folgen, unb

t?cn (Jnglanb ift ju erwarten, bafj e3 .'Deutfdjlanb nicr)t im <5tia)

laffen wirb. &m fdjlimmften wäre e$, wenn ein ^ünbnifj ber

brei Äaifermädjte gegen 'Deutfdilanb $u ©tanbe fäme. „$ann"

— fo lautet ba$ Urteil be$ ÄönigS — „bleibt uns faft nid)t$

übrig, als mit (£ljreu unterzugehen, ^nbef? bat bott} griebritf) II.

in Starbinbung mit (£nglanb unb einigen wenigen teutfdjen Staaten

jenen brei Üttädjten getrost, ©eilte nidjt ba$ ®leid)e bem »er*

bünbeten 2eutfd)lanb möglich fein?"
•

£>er Sronprin$ fjielt fta? in ber erften .pälfte beS ÜWonat«

fcuguft an bem foburgfdjen §wfe in 9Jeinf)arb3brunn auf. l*S

waren bie Xage, in benen unter bem ©dnifc unb ber unmittelbaren

(Hnwtrfung be§ ^er^ogS ©ruft II bie Sßefcpffe oen (Sifcnadj

wbereitet würben, mit benen ber 9?ationafoerein ins Veben

trat. iftad) ben gefdjid)tlidjen Ucberlieferungen be$ VanbeS, bem

er entftammte, mufcte ber ^rinj ein (Gegner biefer auf bie

militärifdje unb politifdje Hegemonie ^reußeuö gerateten 55e^

ftrebungen fein. (Die Wotfywenbigfeit einer Reform be$ 53unbcs

leuchtete ifmt fdwu bamal* ein, aber er f)iclt an bem (&runb)afc

ffft ba& fic innerhalb ber ©renken bes biftorifajen töed)te$, aus

ber freien Vereinbarung ber beutfdjen dürften Ijeroorgefjen müffc.

Raffel, König «Iben uon 2dd)?cu al« MTonprin;. 5
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66 CrrfteS Kapitel, Som 9tuftuft 1854 MS 3uli 1859.

£>anbelte eS fidj jebodj um bie 33crtljeibigung $>eutfdjlanb3 gefeit

einen Angriff »on aufcen Ijer, fo war er ber (Srftc, ber bie »iu

ftdjten feinet Katers feilte. 3n ^«f« ©e^ieljung war er im

$afyre 1859 üon benfelben ©eftnnungen befeelt, mit benen er ein

3atyrae$nt [päter in ben $ampf für bie (Sljre ber beutfdjen Nation

eintrat
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fettes Kapitel.

jum (Eintritt itzx fditesftrig-liolßnnfdien JIrag*

(1859 bis 1868).

ie £)erbftmonate be$ 3a^rc^ bradjten ben fä<^fifc^cn

Vanben eine föeifce üoii feftlidjen lagen, bic eine rooljltlwenbe

Unterbrechung ber polittfehen Stampfe unb ©orgen ieneS ßcit-

abfdmittcö bilbeten. ?lm 4. September traf ftönig Subroig I.

von SScmeni einem längeren $efuch in Bresben ein, ber

namentlich feinen beiben Stieffdjroeftern, ben Königinnen Amalie

unb 3Warie, galt. Der alte fcerr, ber trofe feiner 73 ?eben**

jähre noch bie Söeiueglidjfeit ber ^ugcnb befaß, f>attc feinen

Aufenthalt in bem £anbhau* ber Königin sü&Mttroc bei Söachmifc

genommen, aber er erfchien täglich in ber <5tabt, um mit (Sifer

bic Drcabner Sammlungen 311 ftubircu ober ben namt)aftefteu

#ilbbauern unb Wlalttn in ihren ©erfftätteti feine oerftänbnifc

reite Xhcilnahmc an ben neueren Arbeiten 311 bezeugen. Die

gefammte .Uünftlcrfct)aft braute bem fürftlidjcu 3D?äcen am

14. September einen Jacfcl^ug auf bem Weinberge über ber ©Ibe,

unter ftarfer ^Beteiligung ber Dresbncr 23eoölferung, bie bei

5*



i\$ 3roettc$ flayttel. $on 1859 biö 1863.

biefer ©elegenljeit ihrer bunbeSfreunblidjen (IVeftiiniiitg Xu$bru<f

oerlieh.

Am 30. ©cptember feierte bie fädjfifdje Qägerbrigabc beii

50 jährigen ©ebenftag ihrer (Stiftung. Gtne <3d)öpfuna, ber

Wapolcouifdien iltieg^ett, war biefer £ruppeuthetl heroorgegaugeu

au« einem ^ägerforp^ beffeu ftormirung ftönig J^riebrich Auguft

am 31. Auguft 1809 befohlen hatte, unb baä oornehmlia? aus

jüngeren Jorftbeamtcn be$ tfanbeS beftanb, bie fid) freiwillig ^um

Dienfte melbcten.*) Die Brigabe umfaßte jefct 4 Bataillone,

bie mit Ausnahme be$ britten, baS $ur Bejahung rem Dreyen

geborte, tu tfeipjig unb ber bortigen llmgegenb in Warniiou

lagen. Die §auptfeier ooll^og fid) baber in Vcipjig, bod) war

audj baö Drcsbner Bataillon burdj eine Aborbuung oon Cffi-

gieren unb 3)Jannfduften oertreten. ;}ur Erinnerung au beu

£ag ftiftetc ber Üonig ein filberne* Signalhorn, gefdmtütft mit

einem golbenen GHajcnfranae, auf beffen Blättern bie Daten ber

Sajladjtcn unb $efed)te, in benen bie Brigabe ihre £apferteit

bemährt hatte, oer$eidmet waren. Am 1. Cftobcr oerfammeltcu

fid) bie bamaligcu unb bie früheren Angehörigen ber Brigabc

nod) einmal $u einem fröljlidKn 2ttahle in ber (Scutralhallc unter

bem Borfifc beS Kronprinzen unb in l^egenroart 0e3 ^rtnjeu

Wcorg.

@in anberes Jeft, ba3 in ben weiteften reifen beS fäd)fifd)eu

Bollen begeifterten Entlang faub, war bie Säfularfeier ber

(Geburt SanllerS, am 10. ^ooember. Die mannigfachen Bc=

Rehlingen in bem Vebcn bc$ Didiers, bie mit feinem Aufenthalt

in ber Oiäbe oon Veip^ig unb Dresbcn oerfniipft waren, trugen

*)
v
i!era,l. bte ^ubiläumöfcbiift beö Wcncrallieutenants a. X. Sllbrccbt

(trafen von .vol&cnborff , Wcfd)tcf)te ber <Säcbfiicbcn letdjlen Infanterie i»on

ifjrer erritfjtung, biö jum 1. Cttobcr 1859. i'etpüa, 1860, 3. 44.
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50. atiftungöfrier ber fäc^ftfc^cn ^äßerbrigabe. — e^illcrfeier. (5<J

ba*n bei, ber <Sdullerfeier bes ^afjres 1859 gerabe in (Sacbfeu

ein befonbers oolfstljümlidjeS Gepräge ju gebe«, ^n ®of>lis

bet Veip^ig, in bcr 3>adtftube bes unfdjeinbaren .^aufes, in roeldjem

bev Did)ter nad) ben bitteren Gnttänfd)ungen [einer £f)ätigfeit

alv Dramaturg ber Üftannbetmer SMtyue ein ftitles %fol gefunben

hatte, war im Pommer 1785 bas „Sieb an bie ftreube" ent--

ftanben, bas oon bier aus feinen tfauf bureb alte Vänber beutfajer

311113c mad>te, unb in bem befdjeibenen £anbbaufe bes Börner

fd)cn ©einberges in Vofdnotfc battc 3d)iller in ben beiben

folgen fen ^af)rcn buref} ii>ollenbung bes „Don Carlos" bie <ßalmc

ber llaffiftfyen Didjtung errungen. 3llt unb Qung beteiligte fkb

bei bcr SBolfsfeier bes 10 9}ooembcr. Das Drcsbner £>oftf)eater

maebte am ^orabenb 'einen glütflid)en 3Burf mit ber erften

fcenifd>en Darftellung bes „Viebes oon ber GMoaV. Die <5tabt

Dresben feierte bas ftnbenfen bcS Dieters, iubem fie ber «Strafe,

bie com Viutfefdjen Si^ab aus bie beioalbeten £)öfycn$ngc bes

red)teu ßlbufcrs umfäumenb, am Börner =«£)aufe oorbei nad)

Vofdnotfc führt, feinen Hainen beilegte, Slbenbs bemegte fid) ein

fafaug ber gefammten SMirgcrfa^aft am (S^loffc oorbei, 100 ber

Honig unb bie ^rinjen oou bem Slltan über bem (^eorgentbor

bie iubclnben ^Jurufc ber Xbeilnefymer ernnbertcu.

?tn bie nationale S du'llerfeicr fdjlofe fid) in ben erften Xageu

bes Dezember ein Jubiläum ber Unioerfität Veipjig, bie bamals

bereits auf eine nifjmoolle (ttcfdiidjte oon oier unb einem balben

^aprbunbert jurütfblitfte. Söenn ftönig Ulbert bis auf ben

beutigen lag, in bcr Megel lüäbrenb ber jiociteu $)älfte bes

itfinterfemefters, fid) uaa) i'eipjig begtebt, um oon ber gebetyltdjeii

(fcnttoirfelung bcr l'anbesbodjfdwle unb ber mit tyr oerbunbenen

toiffcnfdjaftlidjcn ^nftitute perfönltd) .vienntnif? ju nehmen, fo

folgt er audj hierin, wie in fo oiclcu anberen ^ejieljungen, bem



70 3mtte<i tfttpitcl. Son 1859 biö 1863.

SBorbilb feinet Katers. Säfyrcnb feiner ganzen Regierung tft

König Qofyanu ton bem ^ocr)l>cr3tgen $3eftreben erfüllt gerocfeii,

Seipjtg gu einem 9ftittelpnuft be3 geiftigen SebenS in gern*

Deutfdjlanb *u ergeben. $ei bem geftaft am 2. Remter tu

ber Aula best Slugufteumst, bem er mit feinen Söhnen behoobntc,

bat ber König ba3 ibeale 9$crbältntf? r toeldjeS ibn mit ber Stiftung

feiner 93orfabren oerbanb, in bem «usfprud) jufammengefapt

:

„Jtä Ijalte bic Unioerfttät für ein« ber fct)önfteu Juwele meiner

Krone." Die banfbarc $lnbänglid)feit, loeldje bie Unioerfität

tteipjig $u allen Reiten bem «frerrfdjerfjaufe ge3ollt f>at, erhielt

tyren Äuöbmrf in ber Ernennung be$ Kronprinzen jum dbreiw

boftor ber fliedrte, toäbrenb bem ^rtnjen ®eorg bie afabemifdie

SBürbe »on leiten ber pl)Uofopl)ifdjen gäfultät oerlicfyen nnirbc.

$n bem Diplom für ben Kronprinzen würbe befonbers auf feine

Xijätigfeit im 3taat«rat^e $ejug genommen.

93alb nad? bem beginne be$ ^atyre* 1860 nmrbe baö fron

prinjliaje £>au$ in Xrauer oerfefet buret) bas Daljinfdjeiben ber

C^roPer^ogin Stephanie oon «Baben, bie am 30. Qamiar in

Wijja einem unheilbaren Reiben erlag. Der Kronprinz unb beffen

$emafjlin begaben fid) über Karlsruhe nad) ^forjfyeim, u>o in

ber Stmengruft ber Üftarfgrafen oon SBaben bie 93eifefcung ber

fterblidjen £ülle erfolgte. Der Kreis ber fädififdjen Könige

familie hatte babureb eine Crrroeiterung erfahren, baft bie Sodjter

ber ©rbgro^erjogin oon Üosfana, Qhr^berjogtn Äntoinette, in

Dbfnit unb Pflege bei ben ®rofec(tcrn aufgenommen loorben war.

2Hit unenblid)cr Opferfreubigfeit ift bie Königin Amalie oiele

$af)rc b»"bura^ bemüht geioefcu, ihrer ©nfelin bie aärtltdie

Sorgfalt ber mütterlid)cu ?icbe $u erfefeen. 3m engften 3"
fammenljange mit bem £ofe ftanb ferner ber 3»ü^bgenoffe ber

3öbne bcS Königs ^o^ann, ©rbprtnj SMarinülian oon Shunt
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Jubiläum bcr Seiojiger Untoerfität — Xob ber öro^erjoflin Stefanie. 71

unb XaiciS, ber fett 1858 mit bcr ^rtnjefjin Helene oon S3at^criiv

älteren (Sdjmefter ber flaiferin oon Defterreia), oermäljlt, fia)
1

für bie 3eit be* hinter« unb JriifNüfjrS in Bresben anfällig'

gemalt tyatte. $n ber oon beut fürftltdjen ^aare beroofmten

3?iUa an ber ©Ibe, bem (Slojimn. würbe am 28. Üttai bie ^riii^

jeffm (£lifabetf> geboren, bei beren Saufe bie ©ema^lin beS Ären*

»Tinnen, in SBertretung ber Äaifcrttt ©lifabetfj oon Oefterreia?,

$atljenftelie oerfafj.*)

fturj oorfjer batte ber äronpriug an einer patriotifdjen 1

geier teilgenommen, bie beut Slnbenfen 5™°™$ Slugufts lh

geroibmet roax. ©ä^renb bas für bie fltefibena beftimmte Denfmal

beö Äönig* nodj mehrere Qa^re ber ÄuSfütyrung Ijarrte, hatte

ein aus allen <Stänben ber Sbeoölferung jufammengefefeteS Komitee

auf Anregung be£ bamaligen 8mt$$auprman!ie$, fpäteren ^oli^ei-

biTeftorö oon Bresben, Äarl ÄemiliuS oon (Sarlowifc, ben @e*

banfen gefaxt, an einer ©teile be* VanbeS, bie ber oeremigte

SRonara? bei feinen botanifdjen Sßanberungen mit Vorliebe auf«

£ufud?en pflegte, auf einer Änfjöbe über bem 3Rulbett)al bei

ÄodjUfc, als ©rinnerung$jeia>n einen SluSfidjtetlmrm ju errieten,

ber am 18. 3Wai 1860 feiner iöeftimmung übergeben würbe.

3n biefen lagen mar eö, bafe ^rin3 Ulbert jum erften

ÜWale ftä) beö eigenen ©runbbefifee$ erfreuen burfte. $)ie un*

oollfommeue Söefdjaffenljeit bes alten s
JJtar/i3alai$ oeranla&te baö

fronprin^li^e $aar auf bie Erwerbung eine* geeigneten (Sommer-

aufentljalteS bebaut ju fein, ber in ber 9fäfje ber @tabt gelegen

fein follte, um bem ftronprinjen bic ungeftörte Slusübung feiner

$erufdpflia}ten gu ermöglidjen. Maum eine ißiertclftunbe oon'

*j £ie ^rinjefftn Crlifabetb, oon Itjurn unb Jarjo oermäbjte ftd> am
17. Cftober 1877 mit £on WigucI oon Portugal, ftarb jebodj bercilö am

7. 5«btuot 1881.
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Drcsben entfernt ftanb in bem Dorfe ©treffen ein altes ftorft

IjauS, beffen (Sriftcnj fidj bis in baS 17. ^ahrfjunbert ocrfolgen

läfjt. (53 biente als Sofjnung für ben £>cgereuter, ber mit ber

Ueberwadjung ber Söalbreoiere »Ott 93lafenrifc nnb ^illnifc, fonrie

fpäter beS ©rofeen (Martens beauftragt war. <5d)on feit ben

Reiten ftuguft bes ©tarfen bilbete baS JorftfjauS ©treten ober,

wie eS im 2$oUSmunbe fjiefe, baS 9iott)e $>auS, einen oielbefudjten

.ßielpunft für bie Ausflüge ber DreSbncr, benn bie ^nfaffen

Ratten in langjäbrigem 9ted)tSftreit gegen ben üttagiftrat bie 53c^

fugnife erftritten, auf iljrem t^eljbft ben ©tabtlcuten einen frifdjen

%x\mt freben$en ju bürfen. ^n ber Reiten Söecbfel l)at bas

fliotbe §aus manAc 3d)itffalc erlebt, bis es bie heutige ©eftalt

ber ÜönigSoilla annahm. 3öaf>renb ber Sajlacbt oon Bresben

nuirbe baS Jcrf^)au^ fltünblidjft bemolirt; ber <5of>n beS §>ege^

renters mufete ben Slaifer Napoleon als Jiiljrer burd) bie ^ßäffe

nadj 33irtunen begleiten. Wadi ben tiriegSftürmen notdürftig

»iebcrljergeftellt, trat bie ftörftcrei im ftaf)« 1846 einen £f>etl

be* mit ifjr jufammenljängenben Jyelbareals llu *>k fädjfifaV

bölnnifd)e ©ifeubabn ab, unb im 3a^rc 1851, als bie 33c*

auffidjtigung bes Wrofeen (harten* an baS 531afeioi^er SReoicr

tiberging, würbe baS 9totf)e £>auS mit bem nodj übrig gebliebenen

(Martens nnb Söiefenlanb für ben $rcis oon 6400 Sljalern ju«

nädjft an ben (trafen Ctto 33ifctfjum oon örfftäbt unb naai

beffen balb barauf erfolgtem £obe au einen £>reSbner Bürger

»erfauft, aus beffen £)änben es ber ftrouprinj im Qa^re 1858

erwarb.*) $on Qugenb an befafe ber Kronprinz wie früher

bewerft, bie (SdjaffcnSfrcube bes länblidjen ®runbbefifccS, unb

feine ©cmalilin ftanb tljni bei ber nid)t gerabe leidsten Aufgabe,

*) Wad) ben sX!ten ber A-orfrucrroaltunfl im öaupt 3taatöarcbJo. Scrgl.

mieb, u. 6(bimyff: Sluö bem £eben ber Äöntgin (Saroln, S. 63.
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alte JfaTftfauS in einen anmutigen ©erren^ au oerwanbeln,

mit üjren augleid) baueljälterifdjen unb funftfinnigen Steigungen

röfti^ jur (Seite.

*m 30. ÜHai 1860 würbe bie ÜSilfa belogen; abenb* öer=

einigte ftdj ber (2ängcrd)or be$ meift aus Vcfjrern beftefycnbeu

1ty'talo3jioerein$, beffen ^roteftorat bie ^rouprin^effin über

nommen fyatte, mit beu 33cwobnern bcr ®emeinbe "Strehlen $u

einer Jacfelferenabe. Der erfte fürftlirte ®aft, ber in bem neuen

Öeim feinen 2Billfommen$gruft abftattetc, mar am 21. Quni bcr

^berjog fllbrcdrt.

^namifdjen batte in bem politiidjeu Vcben T)eutfd)lanb$ bie

bur* bie (Srcigniffc bes ^ciffxcß 1859 erzeugte (Spaltung bcr

Parteien ftd> weiter entwitfelt. ©eitbem in bem mcfrfälifcbcu

^rieben bie unbebingte VanbeSboljcit ber dürften unb (Stänbc

enbgültig feftgefe^t worben war, bilbeten bie :öcftrcbungen ber

Iria* eine ftetig wieberfebrenbe Chrfcbcinung in bem gefd)id)tlid)cu

$ro$e& beutfdjeu SHcidjes. Niemals aber ift ber $crfua) ber

mittleren unb Heineren (Staaten, fid) ben ®rof3mäd>ten unb

namentlidj Greußen als eine felbftänbige Partei gcgcnüber$ii'

fteüen, energifdjer unb planmäßiger hervorgetreten, als bei bcr

$ea,rünbung ber 2£ür$burger Koalition, im sJJooember 1859.

Cime ©eiteret wirb ba$ unparteiifdjc Urteil jugebcu muffen,

bafe bie Hjeilncljmer au biefer 2>crbinbung nidjt fo unreebt

batten, wenn ftc auf ben ßuftanb ber 9totfjwebr biuwiefen, in

bem jie fut) befanben. SWodjtc aud) bcr Wattonaloercin, bcr

überbauet weniger burdj tfjatfäd)lia> erfolge al* bitrtf) bie oor*

bereitenbc Bewegung ber ®eifter für bic jufünftige (tfeftaltung

•Eeutjdjlanbö gewirft r)at
r

unter bcr ftaat$männifd)cn Vcitung

%bolf o. 33ennigfen3 mit großer 3$orftd)t bic Klippe nmfteuern,

an toelajer bie ^ationalocrfammlung geftranbet war, als fie
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glaubte, bie beutfa?e ^erfaffung am eigener üttadjtooüfommens

beit befretiren Wimen, fo liefe fict) boa) ni<f>t öerfennen,

bafe bie oon ben Eifeuacfyer Söefc^lüffcu au$gef>cnbe, über alle

(#aue Deutfdjlanba fidj oerbrettenbe Agitation für .frerftellung

einer einfjeitliAen (Sentralgewalt ba$ ^iftorifc^c Redjt, auf weufcem

bie ©efammtoerfaffung be3 53unbeS unb bie ©elbftänbigfeit feiner

einzelnen ©lieber beruhten, in g-rage 3U fteflen brol)te.

Die ftufredjterfyaltung, ©idjerftellung unb g-ortbtlbung be$

föberatioen ^rinjipö ber ©unbeSoerfaffung war unb blieb in ben

näajften ^aljren ba$ ©runbtfjema in bem Programm ber mittel-

ftaatlidjen Regierungen. Stuf ber anberen «Seite aber würbe bie

gebieterifdje Rotlnoenbigfeit einer umfaffenben Reform be$

$Mmbe$reä)teS auf allen (Gebieten be$ .^anbete unb (Gewerbes,

be* ^erfeljrs unb ber ©efefcgebung fo jiemlia) oon allen Üjetlcn

anerfannt. Die «ufridjtigfeit beö Sillens bei ben bamaltgen

2>crfud}en ber Reform tarnt Riemanb in &brebe ftellen. ©dwn

bei ber stferfammlung in SÖür^burg würbe bas gan^e „febäö*

bare SWatcrial", baS feit ben Drcsbner Konferenzen in bem

©taub bes SöunbeSardjios oergraben lag, wieber ^eroorgefudit.

©obalb bann aber bie Söcljanblung einzelner fragen in

Angriff genommen würbe, erhob ftd) fofort ber Siberftreit ber

3)feinungen unb ^ntereffen.

Äm fct)ärfften traten bie (Segenfäfec tu ber Jragc pcr

Reform be$ SBunbeSfriegSmefcns tyeroor. Die Erfahrungen be£

$af)re« 1859 Ratten gezeigt, bafe ber &Mberfprudj, ben ^reuften

gegen bie ^Inwcnbbarfcit ber iiriegswerfaffung be$ $3unbec« er=

tjob, ftarf genug gewefen war, bie Streitfräftc ber ©unbe^

ftaaten oon ber Xbeilnabmc an bem Kriege juriirfsu^alten unb

bamit überhaupt bem töunbe jebeä felbftänbige Eingreifen in ben

C^ang ber (fretgniffe unmöglich 311 machen. Den 9J?ittelftaaten
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mirtjte SllleS baran Hegen, fofort nach beenbetem Stiege bie oer?

tragSrechtlichen $3eftimmungeu in Be^ug auf bie gormation beS

SunbeSheereS nrieber 3ur (Geltung $u bringen. Senn fie gu

biefem 3roetfe am 20. Oftober in grantfurt ben Antrag auf

Äemfion ber ÄriegSoerfaffung fteöten, fo lag barin ber 93eroeiS,

bajj man allerfeitS geneigt war, ben Jorberungen ber öffentlichen

Meinung, bie gerabe an ben militärifdjen Einrichtungen bie

faärffte Stitif übte, entgegenkommen. $>ie Wahrnehmungen,

bie fich aus ber Mobilmachung beS ocrfloffenen JrühjahrS er*

jjaben, maren — barüber ^crrfc^t heute nur eine (Stimme —
in ber Xljat nicht banach angetfjan, bie ©cblagfertigfeit beS

ttutfdjen £>eereS in glänaenbem Richte erfcheinen $u laffen.

$uch ber Kronprinz fyatte in feiner Eigen fdjaft als befig*

nirter Jüljrer beS IX. SunbeSforpS Gelegenheit genug gehabt,

fia) oon ben beftehenben Mängeln ju überzeugen, ©ein Urtheil

faltete fich "m f° frcicr uno unbefangener, als bie Slrmee

feinet engeren SBaterlanbeS bie (Stichprobe ber Kriegsbereit*

fibaft in ehrenooüer Seife beftanben hatte. $ber bie Einfache

war niebt wegzuleugnen, ba& in anberen beutfehen (Staaten bie

$oftenbung ber Lüftungen ftet} loeit über bie öorfchrtftsmäfctge

jeit, theilmeife fogar bis $u bem $bfd)luf$ beS Saffenftillftanbes

oerjogert hatte, ©inen Hauptfehler erblirfte ber 5fronprin$

barin, bafe es ben einzelnen Kontingenten ber gemifchten torps

an ©leichmafeigfeit ber SluSbtlbung unb Bewaffnung, an engerer

enrganifcher SSerbinbung untereinanber, mit einem ©ort, an ber

jufammenfaffenben Einheit ber oberften Leitung gebrach. Sie

weit ber Mangel an Ueberetnftimmung fidj bis auf bie Details

erftreefte, lehrt baS eine Sßeifpiel, bajj baSfelbe (Signal, welches

bei ben Sürttembergern ben SBefeljl zum Angriff bebeutete, ben

Eabenfern baS Reichen $um föücfzug gab. 93on oerfchiebenen
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(Seiten würbe bamals ber Horfdjlag gemacht, für bie gemixten

SHerbänbe fdjon in Unebenheiten Äorpsfommanbanten zu cr=

nennen, bie oon einem ftänbigen ®eneralftab umgeben fein

foüten, unb bereit Aufgabe e* gemefen n?äre
f

burdj eine alle

taftifdjen 2$en)ältniffe umfaffenbe organifatorifdjc Sbätigfeit ben

getrennten §eeresförpern einen feftcren #ufammen()alt zu oer^

leiten, ©elbft an bie Errichtung gemeinfamer $Mlbung$anftalten

unb üfltlitäretabliffcmeuts würbe babei gebaut. (£s entfprad)

ganz ben fadunännifdjen !?lnfd)auungen be$ Kronprinzen, ja c$

ift zum £l)etf auf feine Anregung zurücfzuführen, wenn bie 9ie=

"

gierung feines Katers biefe 3>crbefferungen beim 2mnbe$tage

lebhaft befürwortete. £ie Bemühung war jebod) oergcblid), benu

ber tturfürft oou Reffen beeilte fid), gegen bie l£infe(?ung eine?

ftänbigen £berfommanbo$ für ba$ IX. 3?unbe*forp§ 33er

Währung einzulegen. *)

$)cr 8d)werpunft be£ mittelftaatlicben töeoifiousantrage*

lag atterbings weit weniger in einer 3?erftänbigung über einzelne

praftifd)c Reformen be3 ÄricgSwefenS, als in ber (Sntfdjeibung

über bie gefammte gormation bc* SöunbcSbcercS. 3?or *U(em

war c5 bie Jragc be$ Oberbefehle bie zweifellos zu ocr ©egen«

fteltung ber Parteien feit bem $>ai)xc 1859 ben mefentlidjftcn

2lnfto& gegeben t>at. 3Me oerfajiebcncn $orfd)läge für bie

Slenberung ber .«riegswerfaffung waren bureb ^efajluf? bes

23unbc3tage3 einer befonberen sJJ2iIitarfommiffion in granffurt

überwiefen worben, beren Bericht erft im ^uli 1860 zur 53or=

läge an baS Plenum gelaugte. <3dwn Monate oorljer aber war

e* ein öffentliche* ®cf>eimuif$, baf? in bem <5dwfee jener #om-

miffion SJfcinungSocrfdnebcubcitcu beftanben, bereu 2(u$gleidmng

*) iirotofoUc bes 33unbcotagc3, 3i&ung von 5. Januar 18G0, S. 4.
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auf unüberwinblidjc ©ajwierigfeiten [tiefe. $)as Programm ber

Stfrsburger Bereinigung gipfelte in ber gorberung, baft unter

allen Umftänben an ber (£inljcit ber SunbeSarinee naef} 9ttafc

gäbe ber Kricgsoerfaffung beö SöunbeS fernhalten fei. $lud) bie

$unbe3fontingente ber beiben beutfd>en ©ro&mäcf)te foflten bem

$cfel)l bes oon bem $3unbc 311 erwäljlcnben £>berfelbf>errn unter-

n?orfcn fein, wätyrcnb bie g-eftfefcung be$ BerfjältniffcS ber nidjt

$um ©unbeSoerbanb gehörigen ©eftanbtbeilc be3 bfterreidüfdjen

unb preu&ifajen §>ecre$ bea) einige ©frupel erwetfte unb baljer

üon #all ju ftaii befonberer Vereinbarung oorbcbalten bleiben

feilte. 3n tiefer 9?ebenetnanberftcllung be£ größten Üfjeite ber

öfterreidufdjen wie ber preufeifäcn &rmee einerfeits unb ber

$imbe$armee anbererfeitS lag bie ftoftemattfdje Snirdrfüfjrung

einer Dreiteilung, an welker bie bunbcsftaatlictyc Partei fefttjielt.

gbenfo beftimmt beljarrte ber ^rin^SRegent Don ^ßreufcen

auf ber 3wett^eilung be$ SöunbeSljeereS, für bte er fta) bereit«

pot bem beginn ber Jeinbfeltgfeiten in Italien auSgefproefoeu

fatte, unb bie bei ben Konferenzen über bie Verkeilung ber

Srreitlräfte 311 93erlin, im Quni 1859, gu $runbc gelegt worben

mar.*) Qn eincm eigenf)änbigen ©rief an König $of)ann, 00m

17. gebruar 1860, bejetdmet ber Regent eine Kriegführung be3

ttutfAen $3unbe§ ofme 2Witwirfung Cefterreid)3 unb ^reu&enS

ate eine Unmöglidjleit „Daß aber," fo lautet feine <3d)lufc

folgerung, „wenn biefc Armeen jum Söunbe hiujuftojien, feine

ter beiben ($rofjmädjte if^rc Slrmee unter einen 93unbc$felbf)errn

jtellen wirb, ift flar wie ber Jag. 9)?an Ijat bann brei ftatt

einem Äommanbo, wenn ber $3unb einen Jelbljcrrn fonftttuiren

mtl. DeSfjalb fd)lug ta? bie ^weitfjeilung oon Gencin oor, wie

•) SJergl. 0. 58.
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fic mein SSruber 1840 oorfdjlug, ioo fic allgemein angenommen

ttmrbe, unb lote idj fic im Stpril oorigen QabreS oorfdjlug unb

Oefterreidj fic annahm." Die 9totI)ioenbigfeit eines gemeinfamen

Oberbefehls bei ber 3lüC^^c^un9 betrartete ber $rinj als

felbftoerftänblidj. Grr fagte: „9todj fü^lc iö) 3)hitf) unb Äraft,

baS $ommanbo felbft ju führen. Der 2ai[er Jranj ^ofepb

gewiß aud), fo baß bie Kooperation gefiebert ift. (Sollte ber^

mafeinft, wie in ben fahren 1813 bis 1815, ein großes 9ttoiu

ard)en=§)auptquarticr fidj fonftttutren, loetdjeS bie Oberleitung ber

Operationen übernimmt, fo würbe immer bie ßioeitfjeilung boeb

gu befielen Gaben." Der 9iegent ermähnte bei biefer (Seiegen r

beit bie fel)r bemerfenSmerthe Xljatfadje, baß föiifcr Jran^

Qofeph, (ebenfalls oon politifdjen ©rioägungcn geleitet, bie ftcb

aus ber Sage ber europäiftficn SSerfjäftniffe ergaben, ilm mieber-

Ijolt erfudjt habe, ben Oberbefehl über bie 93unbeSarmee auf

eine 9?etf>e oon Qahren anzunehmen. „Daß mir ber Äaifer

ftrana ^ofepb",' fo fanrieb er bem ttenig, „jefct erneut auf fünf

3af)re bie Obcrfclbfjerrnfteflung angetragen §at, ift fcljr

ftattant für mia?, fann mich aber oon meinem 3rDe^^e^un9^'

prin^ip nidjt abbringen, ineld)eö id) alfo mit erneuter Energie

am Söunbestage oorbringen werbe. Daß auet) bie Sürjburgcr

jefct bie 9iotbwenbigfeit einer Sflilitärreoifion oom 93unbeStage,

bie uinfaffenb fein muß, cinfehen, fpriebt für meine etwas lebern^

praftifaje ^atur, bie fi<h iüd)t auf £(?eoreme unb ^(jrafen ein

läßt, fonbern immer mit praftifchen Dingen aufzutreten fucr)te.

"

C^an,} im Xone ber langjährigen Jreunbfcfjaft fchloß ber ©rief

mit ben Sorten: „(Schließlich barf id) Dia) er[ud)en, mich

ben betben Königinnen ju pßen gu legen unb Deinen (Söhnen

unb Carola taufenb tficbeS $u fagen. Dein treuer Jreunb

Silhelm."
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3u einer wetteren (Erörterung ber SöunbcSfelbljermfrage

führte bann befanntlidj ber g'ÜTftenfongrcfe in 93abens93aben,

ber aua) in anberer Söejiefmng ben midjtigften ^eiteretgniffen

be* ^afjreS 1860 beiaujäftfen ift. $ie nationale Einigung

Italiens ^atte in unauffjaltfamcm Jortfdjreiten bie Präliminarien

von Sßittafranfa unb bie fteftfefcungen bed QütvQtt Jriebenö fo

weit überholt, bafj oon ber ®ültigfeit bcrfelben feine fflebe mefjr

fein tonnte. Der Stnfdjlnf} ber §eraogtf)ümer unb ber töomagna

an ©arbinien mufjte als eine ooflenbete £f)atfad)c betrautet

©erben. 9lapoleon3 3$erfud)e, ton gärenben Elementen, bereit

©nrfeffelung jum größten £fjeile [ein Söerf war, burd) ben

Sdu'ebSfprua) eine* europäifajen tongreffcS ©titlftanb ^u bieten,

waren gefdjettert. ÜDa§ Unternehmen be$ Velten ber (Eon*

bottiert, Qfaribalbi, ber am 11. 9flai mit feiner Heilten <5djar

bei üWarfala lanbete, mufttc ben $aifer »oüenbS belehren, baft

ba$ Steuer ber italienifdjen Bewegung nidjt meljr in feinen

Rauben rubte. 3u3 ber ifolirten «Stellung, in bie granfreia?

geraten war, entfprang ber mafegebenbe 33eweggrunb für bas

Anerbieten einer perfönlidjen ?lu$fprad}e über bie politifdje Vage

(htropaS, weldjeS ber #aifer an ben Regenten oon Greußen richtete.

Senn bura) unbcabftü}tigte tlmftänbe bie 3ufammenfunft

mit Napoleon fidj ju einem tfongrefc ber bcutfdjcn Jiirften cr^

weiterte, fo entfprad) bieS ganj ben Söüufdjen be$ Regenten.

(£f)C bie Begegnung mit Napoleon feftftanb, Ratten bie SDJonardjen

ron Sßaoern unb Württemberg ttyren 33cfudj in $Sabcn-$3aben

angefünbigt. Km 13. ^uni in aller ftrüfjc erfduen ber König

pon .^annooer in Berlin unb lieft burd)blttfen, baft er auf bie

Ifjeilnabme an ben 93efpred)iiugen in Saben grof?c$ ©ewidu

lege. Der prins fd)ilbert in einem ©tfireiben an König ^obann

rem 13. ben Vorgang mit einer leifen Inimoriftifa^en Järbuug,
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bie ju ber ökunbftimmung feiltet (SbarafterS gehörte: „Dtcfcn

borgen, als id) im tiefften
sJ?egligce mid> befanb, läfjt fic^ obne

alle Annonce bcr ftönig üou .pannouer bei mir mclbcn! SWein

C£rftaunen war mcfyr als grefe! Der langen föebe fur$er ©inn

mar nun bcr, bajj er münfd)tc, uad) 53aben ju geben, wenn id>

cS erlaubte. SWctne Antwort tonnte nur fein, bafj iaj ntd)t^ ju

erlauben ober 511 »erbieten fyätte in biefer Jyrage unb [einem

$runb, bafj aua) burd) fein ivrfdjcincn bafelbft ber beutfd)en

(*intgfcit vis -u- vis bcr SReuinbifation*) ein größerer 9cacfybrucf

gegeben mürbe, burcbanS nidjts cntgegcnfcfccn fönne." tiefer

3mifd?enfaü beweg ben ^rinjen, fofort eine (Sinlabung an $önig

^ofyann $u erlaffcn, bamit nidjt bas Ausbleiben beS fäc^ftfdicn

£>crrfd)erS Anlaft 311
sjttif?bcutnngen gäbe.

Der iteuig fäumte feinen Augenblick fia) 311 ber föcife ju

cntfc^Iic^cit. Der (impfang, ben ber ^rin^föegent ibm bereitete,

mar ein überaus I?erjlid)cr. i£ei- bcr erften Begegnung im „(£ng

lifd?cit .£>of" am 16. ^uni, in CV»egenmart bes ÜcnigS von ibanern,

nalmt ber i<rinj eon ^reufjen $cranlaffung, auf bie 3?orgefd)td)te

bcr CStttrceue einzugeben, unb ermahnte babei, baft bcr Matfer bcr

granzofen ilmt cor einiger 3cit bie (£rmerbung ber bänifd)en

§cr^cgt^ümcr fyabc anbieten laffen, natürlid> gegen ein

fprcd>enbes ?tcqutt?aleiit 31t (fünften ;Vraufrcid)S. £rotj ber uiu

bebingten ,3uriicfn>eifuitcj r mclcfc»e biefer 5$orfd)lag oon feiner <3cite

erfahren, fytclt ber Regent eine Sicberljolung afjnlid)er An=

erbietungen nicht für unmöglich ^u biefem ftalle, fo fügte er

trinsu, merbe er jebc Abtretung beutfeben i'anbes, fomie jebe 33e^

cinträd)tigung bcr beutfeben Jürftcn unb Staaten mit f)bd)ftcr

*.i Anfpidung auf ben uon Napoleon bei bcr (rinocrlcibuna, Wjw*
unb 3aoonen<5 Gebrauchten iXuobntd für bic Müciforbcrung bcr „natürlichen

Wrenien".



,>ürftcmufannnenhinft in Stoben^oben. sl

löefhmmtbeit jurücfmeifen. «Sollte Napoleon ocrfiaVril, baft ihm

alle (froberungsplänc fern lägen, fo werbe er bieet beftenst am

nebmen, „obne i^m Glauben ;,u fdjenfen".

Als bann am 18.
x̂
uni bie oereinigten Jürften bei bem

$rin^9legenten erfebienen, um beffen üöertdit über feine ^öc

fpredmng mit Napoleon entgegenjunebmen, richtete aunädjft fer

Senior unter ibnen, Mönig Silbelm von Württemberg, eine $in>

rebe an ben ^rinjen; bann ergriff tfönig ^o^ann ba* Wort,

inbem er, anfnüpfenb an bie biftorifdje Erinnerung be-5 Sage*,

tie Hoffnung auSfpradj. baf> bie beutige ^erfainmlung in ben

!Öejiebungen 311 ^ranfreidj ein friebltdje* Waterloo bert>eifübreu

werbe. „Wenn biefe Hoffnung gctäufd)t roirb," fügte er binju,

„würben mir Me 311 einem ernftliäen Waterloo jufammeiu

fteben!"

Wan^ (Suropa betradUctc al$ ba$ Hauptergebnis ber Entreoue

bie $efeftigung ber $rieben$au*fid)ten, bie ben Wünfdjen fämmt

Iid?er üWädjte entfpracb. Weniger erfolgreich oer liefen bie #e

Tagungen über bie inneren Slngelegenbeiten be$ beutfdjcn Oicia^e-?,

etwobl audj in biefen fragen, nad) ben ^leufcerungen be3 .Wenige

y>bann. eine geroiffe lenbenj ber ^Innäberung nnb *>erftänbigung

rcrljanben mar. üMtt befonberem (Infer mürbe in ben tfon*

inren^en ber beutfd)en dürften, an benen ber i*rin,vtöegent unb

ber ©rofeberaog oon 9?aben nitfit beteiligt maren, über bie ttc;

form ber Mriegöoerfaffung be$ *8unbe* bebattirt. £)ie SScrbanb*

lungen führten \u bem Entwurf einer ^Jilitärfcnoention, bura>

meldje bie OMeberuug ber einzelnen ."peeresfbrpcr,
t
}unäd)ft in ben

äußeren Umriffen, feftgeftcllt werben feilte. Der leitenbe ($e;

banfe mar unb blieb bie Slufftellung breier Dpcrationsarmeen:

neben beT öfterreidjifdjen unb ber preu&ifdicn bie oier iüunbeS-

forpS, ju einer felbftänbigen taftifdien Einbeit jufammengefafit,

*> 0 f f r 1 ,
König Ulbert oon 2act)«eti alo Mronmiiij. <>
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unter einem oon ben beteiligten Regierungen ju crroätylenben

gclbfjerrn. Söass bagegen bic oberfte Jütyrung bc$ gefammtai

93unbestycere3 betraf, fo foltte, nadi einem Don allen (Seiten an

genommenen 33ernütteInngeii>orf(l)lag be$ fädtfifdjen üftonarcfyen, bic

(vntfdjetbung barüber oertrauensooll in bie £>änbc ber ®rofs

machte gelegt werben.*)

^m Auftrage ber Jürften bat Mönig 2)farimilian 1J. in einer

längeren Unterrebnng am 19. ^uli biefc ($runb$üge für bic

Reform ber Kriegs* oerfaffung bem prcufjifdicn £>errfd)er bargclegt

nnb beffen ^uftimmung beantragt. £er ^rins-Regent unterließ

nid)t, feine $kbcnfen gegen bie mtlttärifdje Xria3 oon Beuern

bevoorjutjeben, aber er erflärte fia? bereit, bie $onuention, fobalb

bicfclbc aufgearbeitet fei, einer forgfältigen Prüfung 311 untere

:>iebcn.

Muftcr ben bier erörterten fragen fam namentlid) and) bic

Stellung be$ üöunbcs gegenüber ben $3eftrcbungen be£ Rational

oerein* $ur Spraye, nnb gerabc bic[er ®cgenftanb, ber in jmaiuv

lofer Unterhaltung ämifdjen ben gürften unb bem ^rinjen oou

Greußen befprodicn mürbe, rief eine lebhafte Debatte tjeroor. Die

flbfid)t etned (SiufdjreitenS gegen ben herein burd) poliacilidjc

Verbote ber ißunbcsgefefegebimg nnirbe oon bem Regenten mit

(Sntfdjiebcnfyeit abgelehnt, unter £)intoei$ auf baö roarnenbc iöei

fpiel ber ftartebaber iöefdpffe, bie für aüc Sfjeilc Unheil ge=

ftiftet hätten, ßbenfo ummnoimben aber befannte ber "priiu, fid>

*u bem Wrunbfatj, baß eine erfolgreiche Reform ber 53uubc$oer=

faffung nur oon übereinftimmenben iöefdjlüffen ber beutfdjcn

ftürften ju erwarten fei.

*) 2>er ilcnmUclungöuorfctylag beo .Honig«* ift äuerft befannt geworben

bunt) ö. u. 5ubcl, 33egrünbung be* Seuifdjen Rcid^cö IV. <5. 362.
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#ur$ oor ber ^Cbreife Mit $acen 33abcit, am 19. 3«ni oor^

mittag^, würbe bem $önig ein glücflidje* gamilienereignifj gc-

melbet, bic am frühen üflorgen erfolgte (Geburt ber erften Üodjter

bfc? ^rinjen ®corg. Wart) ber Slnfunft in Bresben, am 20. früh,

fuhr ber Slönig unmittelbar oom 23abnbof in ba* ^ringens^alate,

um feinen (#lücfwunfd) ab$uftatten, unb wofjnte bafelbft einige

Bhmben fpäter, in ©emeinfebaft mit ber Königin, bem Sfron^

prüfen unb beffen ®cmaf>lin, ber laufe feiner (Snfelin bei, bic

nadj beT SDhitter ben £)auptnamcn 3JJarie erhielt. (£inige läge

fpäter, 2. $uli, würbe in ber <2d)lof$fapclle ju ^illnifc, roieber

im Reifem be* Kronprinzen, bie ,yirmung feiner jüngften ©dimefter,

i*rin$efftn (Sophie, ooh>gen.

3)JunMtcr)c (^rjä^lungen unb fdjriftlidK $luf$eitfmungen be*

^atcTS. ber bei ben i*erbanblungcn ber gürften eigenhaubig bie

fretofolle aufgenommen unb aufjerbem ein £agebud) über feine

(hlcbniffe geführt hatte, machten ben ^rin^en mit allen (Sin^cU

beiten ber Vorgänge in $5aben-53aben befaunt. ^>ou befonberem

^ntereffc für ihn waren bic sDJittbeilimgcn über baö <|3rioat:

aefpräck ba* ber tönig am 17. Juni mit Napoleon gefjabt

battc. 93?as ben perfönlichen (finbrutf anbetraf, fo lautete bas

Urteil günftig; bie politifa^e .paltung be$ ftaifers bagegen tyatte

^fm fiönig fein ootfeS Vertrauen eingeflößt. 3n )
eincn 9i Otiten

finbet ftd> bic 93cmerfuug: „tflare ?lnfid)ten unb beftimmte teufte;

runden fd)cincn ntdjt bic ©ewofmhcit bc$ MatferS &u fein, fonberu

mef>r eine glütflidje $enufcung ber Umftänbc unb nad) biefen audj

eine üeränbcrtc §anbel$weifc. Die inneren 5>crhältniffc granf

rttete mögen wohl auf einen foldjen (Sbarafter ben entfa)cibenbcn

tönfuife fjaben." Senn ber Äronprins ferner ben (frörtcrungen

über bie Reform ber ^unbeSrricgSocrfaffung eine heroorragenbe

Xbeilnahme wibmete, fo war ba$ nidrt nur eine Jyolge feiner
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Stellung a(ö C£^cf ber Infanterie, fonbem c$ lag bajn nod> eine

befonbere Veranlaffung vor. Um bie Vorarbeiten für ben enb;

gültigen Entwurf ber in iöabcn $abcn verabrebeten sJWtlitärFen-

vention weiter 311 förbern, traf am 25. .^nni ber württembergifebe

Staateminifter ftreifycrr v. £>ügel in Bresben ein. $ic 3Cuf

rea)terl)altung ber unbefebränften &rieg$l)errlid)fcit im Jöereidjc ber

(iinjelftaatcn, an melier bcr Entwurf feftfuelt, betfte fid> mit ben

flnfdjaunngcn be$ fädjftfdjen Thronfolgers, wie fie bamate über=

Ijauvt in ben milttärifdjen .Streifen be$ auftervreufiifdien £>eutfd^

lanb ben mafjgebenben 0»3efid}tsvnnft bilbete. Allein ba e« fiefy

bei ber Convention 3ngleid) um bie Slnfftellung be* $5nnbe$beere£

für ben Äricgöfall Ijanbeltc, fo mußten aua? bie rein iniutärifdjen,

namentlitfi bie ftrategifd)cn fragen 311 ibrem ÜHea)t gelangen,

^eidmenb für bie Stimmungen jener Tage ift, baß babei, trofc

ber ftricbcn$verfid)crungcn Napoleon*, einzig nnb allein bcr

Ärieg gegen ftranfreid) im 9luge behalten würbe. Sie wir faben,

battc ber $ronprin3 fdwn im 2)fär3 1859, als* bie erften i<länc

für bie Vcrttjcibiguug ber beutfd)cn Scftgren^c in (Srmägnng ge

3ogen würben, ben fflatb erteilt, bic ftauptfraft bcr aufeerpreufti-

fdjen ^unbe^trnppcn am Dberrbcin 311 vereinigen.*) CDerfclbe

Wcbanfc tritt and) in bem Entwurf bcr iDWitärfonvcntion von

1 860 hervor, nad) beren Angabe bic gefammte £>cerc$mad>t

£)cntfd)lanb$ in bcr Seife verteilt werben feilte, baf$ bie prenfeifebe

Armee ben nörblidjcn unb bic ofterreidufaje ben fübliajen ^lügel

formirten, wäbrcnb bic vier ^unbesforps bcr norb; nnb fübbcntfdjcn

Staaten als fclbftänbtge* ®licb vom Gentrnm aus in bie Opc=

rationen eingreifen follten.

Wod> von einem-» anberen lircignijj, ba$ mit bem dürften

-

fongrefe von $aben in innerem ^ufammenbange ftanb, würbe

*i *crg(. 3. in.

Digitized by Google



iKiltfärfonoention. — ftuoföbming ftrotföcn ^reuficn unö Cfterrcict). 85

ber Äronpring nafye berührt, Die Vorgänge in Italien, wo

nad> ber reooluttonärcu (£rHebung unb VoSlöfung ©^ilicns niebt

mir ba$ Äönigreid) Neapel, fonbern audj ber fördienftaat unb

ba* renetianifc&e bebtet oou fdjwcren ®efal)ren bebroljt waren,

hatten in 93aben bem .Honig sJWarimtlian Jl. Wittag gegeben, bem

Urinj Regenten oon ^reuften bic ^luöföfmnng mit Defterreid) am
£ctj $u legen. Den erften Sdmtt ba$u hatte Britta SBilbelm

bereits getrau, inbem er ben ftaifer ftranj oon bem

Verlauf feiner Begegnung mit Napoleon untcrrid)tete: cbenfo

iraren bic ^cmülningen bes baiicrifdjen IWonarcben in &*ien um

eine perfönlidje 3ufammenfunff jmifdKn bem tfaifer unb bem

Regenten oon Erfolg begleitet, 311 ber }lbfid)t, hierüber ^eridjt

$u erftatten, begab ficfi ftbnig ÜWarimilian mit feiner (Gemahlin

na* Berlin, unb auf bem Segc borttjin oerweilte er vom 3. bte

5. $uli am iäd)fifd)eu £wfc. Da* ^ufammentreffen be* Matfer*

, unb bes Regenten foltte am 25. >li in leplil* ftattfinben. Der

Kronprinz ber am 13. nad) $5aben-$abcn gereift war, wo bie

frinjeffin (iarola fid) feit einigen Sodjen jur Äitir auffielt, traf

am 25. früh wieber in Veipjig ein, um ben frin
(
vWegentcu, ber,

auv Noblen^ fommenb, feinen ^efucr) augemelbct Ijatte, 511 em-

pfangen unb nad) Drcsben ,511 geleiten. 9?ad)bem ber Äönig mit

bem grinsen SBilfielm in bem ®io£cjiu$fofd)cu Calais, ber

fctotmung be$ preupifeben 0»efanbten 0. ©aoignp, eine längere

llnterrebung gehabt Ijatte, waren bic ftürftlid)feiten gur Wittags

tafel in i*illnit* vereinigt, bi* ber Regent bie ^abrt nad) Xcpltfe

icnfefcte.

Der Crntreoue folgte ber ^efudi bc$ Äaticrs Jranj ^ofepb.

Tie ^ringen Ulbert unb (#eorg begrüßten am 27. Quli ben

efterreia^ifeben unb preufufdjen £)crrfd)er, in bereu (befolge fid) bic

Äifter Wraf föed)berg unb Jürft 001t .^obcnsollcrn befanben,
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in ©obenbad}. }fiebcrfebli£ erwartete $önig ^o^ann bic

dürften ; ber ^rins^Hegcnt trat von hier bie föütfreife naü) Berlin

an, nxtyrenb ber Äaifer bis 511m 28. in i<iunitj blieb unb bei biefer

Gelegenheit bas tfanbhau* in Streben *um erften 2)?alc in

ttugenfdjein nahm.

Äiisf befter Ouelle, burd) ben iöerid)t feine* Saiferlicheu

Detters, erfuhr ber Mronprina ben Inhalt ber S8efprea)ungen

oon Xcplt^. (£s fonnte u)m nur $ur Jreubc gemäßen, bafe ber

.•pauptjtuetf berfclben, bie Söieberanfnüpfung freunbfdjaftlidjcr 5öe=

3iehungcu aroifdjen ben beulen Großmächten, eine mefcntltdie

^örbenmg erfahren hatte. ®on>eit es fidj um bie Vermicfelung

in einen Krieg mit Sarbinicn banbclte, hatte Oeftcrreio) feinen

Wnfprud) auf bie .pülfe ^reuftens erhoben unb jugleidi erflärt,

ficl> icbeö Angriff* enthalten 311 wollen, dagegen mar preut*ifd)cr=

feit* bie Sbcilnabme JVranfreid)* an beut Mampfe als Stiegsfalt

anerfannt. ebeufo öfterreichifcherfeit* ein Getualtftreid) Napoleon*

gegen Belgien, ."pollanb ober bie ©dnoei$. ^ctbe g-reimbc glaubten

an bie J-ortbaucr ber aggreffioeu ^läne bes MaiferS ber Jyran^ofen

:

trat biefer Jyall ein, fo fd)ien bie 3\Mebereroberung ber ?ombarbei

mit £)ülfe be* iöunbeS nidu ausgefcbloffen.

^n ben beutfehen Angelegenheiten freilid) hatten bie

fpred)ungcn ,*,u feinem pofitioen ($rgcbniü geführt, aber es zeugte

oon bem gcmciufameu (Streben nad) einer Vcrftänbigung, wenn

ber Maifex* unb ber frin^Hegent übereingefommcu waren, bie

iHcform ber MricgSuerfaffung bes 53nnbes, bie bei ber bamaligcu

Vage ber Dinge ben eigentlichen itnotenpunft in ber Verfettung

ber Parteien bilbete, ;,ur Prüfung an eine öfterreiebifeb preuftifebe

Mommiffiou 511 oenoeifen.

J-aft gleid^citig mit ber Xeplifcer Jufammenfunft, am 26. ^uli,

würbe in ftranffurt ber iöeridit bc* ^unbesausfebuffe* über bie
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fteformfragc oorgelegt, unb unmittelbar barauf, in ben erften

lagen be$ Sluguft, oerfammelten fid) ju Sürjburg bie ActiegS«

minifter ber -iJfittelftaaten, um ben Entwurf ber in Q3aben^itoben

rcrabrebeten tfonoention fefaufteüen. 9tamentlid) bic Jranffurter

ttobanblungen bieten nod? feilte ein ^iftorifaje^ ^ntcreffe bar,

benn fie werfen ein fjefleä Vicht auf bie Äufdjauungen unb lieber^

Senglingen, bie nidjt nur in bem engeren 2?aterlanbe beö fädjfi-

icfcen Äronprinjen, fonbem mit geringen Sluönafymen bis 1866

für bie ^olitif ber aufjerpreujjtfdjcu SöunbeSregierungen mafc

gebenb waren. „£)er Söunb fteüt bie oölferredjtlidje @inf)eit

btr beutfa>en Nation bar," f)ieft es in bem $erid)t be$ Militär-

ausfdmffeö, „in feinem anbeten ^nftitut beS $öunbe$ ift bic

v̂ bee bet ©infieit fe ausgeprägt wie im §eere, unb bie Sluf*

lefimg biefer ©inljeit müjjtc bic (sriftenj be3 söunbeS unter-

graben. " *) >flidjt minber bebeutfam tritt ein anberer ©efid)t$;

pimft fjeruor, ber bie 'iöereaitigung ber mtttelftaatltdjen s#olitif

aus bem gcfd)id)tUd)cn Veben ber betitfebert Stämme herzuleiten

fwa)t. ün bic Xljatfadje anfnüpfeub, bajj im ^erglcidj $u Oefter-

reidj unb Greußen bic Volfsfubftanj ber mittleren unb Heineren

Staaten in weit Ijöfjerem Ottajje auf bem auslieft lidj nationalen

Clement beruhe, fär)rt ber 53ertd)t fort: „£>te Söeoölferung biefer

Staaten ift rein beutfdj unb trägt in iljrem Sdjofee bic retajften

unb fd?önften Erinnerungen politifdjer 2ftad)t, bürgerlidjer &\U

mitfelung, wtffenfdjaftlia>r, fünftlerifa^er unb gewcrblidjer 33lütl)c

ber beutfdjen Nation
;

iljr gegenwärtiger iöilbungöftanb ift in jeber

Wartung ber Vergangenheit würbig, unb fie ftcl)t an politifaier

fctnfidjt, an 3$aterlanb«liebe, an 3)Jutb, üapferfeit unb ipingebung

feinem anberen beutfdjcn ©tammc nad). 'Huf jebem "Ölatt ber

*) *unbe*protofoUe 1860, S. :56h.
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bcntfd)cn ($efd)iditc ftcl>en bic tarnen ber «Sacbfcn, Bayern.

(Scbmaben, Jranfcn unb ibrer 3-ürften unb ftelbfyerren ruhmvoll

oerjeiebnet. Unb ba* ?llle* feilte nun au*geftrid?en unb oergeffen

fein unb feine (Geltung unb feine Stimme mehr Ijaben, wenn e$

ftd) um bie i&ebrfraft ber Nation nnb um ben tfainpf für ba*

^aterlanb banbclt? Dicfer Stern ber bcutfdjcu Nation unb be$

beuten ^unbeS feilte im tfriege nur al* Slnbangfcl ber Armeen

von Ocftcrreidj unb ^reufeen erfdieinen, unfähig am feiner 2ttittc

icmal* einen A-elbbcrrn 311 fteUen, ja fogar unfäbig pr ^c-

riifnng be$ Inippcnfübrcrs mitsumirfen?"

SLMc ungerechtfertigt bic in bem legten Safcc auögebrücftc

$efürd)tung war, bas feilte fid) ein ^abr^ebu* fpätcr gcrabe in

bem Veten bes Kronprinzen zeigen. Wad) bem ficgreicfycn (Siiu

greifen ber ©aebfeu in ber 2cblacbt oon <£t. privat bat ftönig

ili>Uf>elm nidit einen iHugenblirf SBcbeufen getragen, feine beften

Regimenter ber ,yübrung bc* fädjfifdien Xbronfolgers am

anvertrauen. £ic ,$cit, bic bem Kampfe bc* ^afjrcs 1806 vorauf-

ging, mar von anberen ^luffaffungen beberrfdu. 3citbein Greußen

im ^abre 1850 bic Vcitung ber (V>efd)icfc rentfdilanb* am ber

.vmnb gegeben hatte, bilbetc aud) für ben Kronprinzen bas

8onbergefübl ber bentfdien (Stämme bic t^ruublage feiner

politifdien »Hnfdjauungcii. flud) er erblirfte in ber Söabrung ber

friegsbcrrliaien Wcditc ein mcfcntlidic* lUcomcnt für bic Ch'baltuug

ber politifdjen Selbftäubigfcit bc$ bcutfd)cn prftcntbnm*.

$ic Sürzbnrgcr Konvention 00m 5. *liiguft trug bem SBer^

mittclnngsivorfdtfage bes Königs oon 2ad)fcn infoweit Meinung,

alö bei ber Jbcilnabmc Ccfterreidj* unb ^reuften* an einem

^unbestriege ba* ^erbältnifc bc* ftübrer* ber $imbc3armcc 311

bem ^cneralfommanbo oon ben Wroftmäcbtcn beftimmt werben

feilte. 2i*cmi mir eine ber beibeu ^ormädUc in voller Äricgs*
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ftäTfc aufträte, hatte biefe bie (hitfdjeibung treffen. Die Vor

audfe^uitg babei war jebott), bafc fowobl bic (Einijeitltdjfeit bes

Cberbefebte, nad) ben ©afeungen ber #rieg$berfaffung, als bic

oraanifefte ^erbinbung ber $3unbesfontingente unter fufi, mit

Ausnahme etwaiger Detadnrungen, unangetaftet bliebe.

(rs entfprad) ben eigenften 2ßiinfcr)en bes tfömgS 3ot)ann,

baß biefe Vereinbarung ^unädjft uidjt bem 33unbestage, fonbern

einer bfterreidufd^preuftifeben Äommiffion jur Söcgutadjtung bor-

$elea.t werbe. Die angebahnte SluSfötjnung ber bcutfdjen Haupt-

mächte erwerfte in ihm neue Hoffnungen auf eine weitere $er

üancignng über bic 93unbesreform. Sie erfd)ien ifjm augleid)'

als bie fidjerfte iöürgfdiaft für bic frieblicbe ®eftaltung ber

enropäifdjen 4*crf)ältniffe, beren Jyörbernng er fort unb fort als

eine ber oornehmften "Aufgaben feiner 9iegieruug betrachtete, ^n

hefer vunfid)t oerbieut es Crrwät)nung, baf, ber Sönig fia)

tumals mit bem ($ebanfen befd>äftigte, eine ßufammenfunft

^lrifcben ber Königin 3Mftoria unb bem Maifcr 5*ran3 vSofcpf) ju

permittetn. Die Königin oeabfiebtigte, im (September bas ©courts-

lanb ihres l^emafyls $u befugen, wo fic einige ^eit mit bem

h-onprinjUchen «paare von ^reufjen unb beffen älteftcm Sofjne,

Km ie^igen Maifer Silbelm IL, 311 »erleben gebaute, ieronprina

Ulbert follte bie ©etjerrfajeriu bcS britannifajen Weiches bei ber

ritrebreife in ftranffurt bewiUfommnen unb ihr eine ßtnlabung

na<b Dresbeu überreichen. Der ^lan mufttc jeboch aufgegeben

twrbeii, weil bic Königin wäbrenb ihres Aufenthaltes in Deutfdv

lanb iebe Crrortcnmg politifajer 5ra fl
en 3U bermeiben wünfehte.

Säbrenb ber £eibftmonate bes Jahres 1860 würbe ber

Äronprinj bauptfädjlid) oon militärifcheu Aufgaben in Aufprudt

genommen. Die Manöver führten ib,n am 20. (September nach

DdKUj *u einer $efichtigung ber tirften Weitcrbrigabc bor bem



•X) .Siueitc* .Hapitcl. %on 1859 biö 1803.

Jrtönig, am 22. nach ?cipaig 511 einem (£rer$iren ber ^weiten

Weiterbrigabc unb üom 27. bis 511m 29. wieber nad) Dfdjafe,

wo JVelbbieuftübungcn einer Diüifion oeranftaltet würben. £>ic

widjtigfte Slngelcgenheit aber, »i»cld>c bamals alle
?
yad)trcife ber

beutfd)en §eere bcfdjäftigte, war bic Weubemaffnuug ber Artillerie.

Der tfronpriuj, ber, rote erwäbut,*) fdjoii in jungen fahren

fowobl ben prattifdjen Dienft als ben tedmifeben Xljeil bes-

Wefdjüfcwefens oon Wrunb ans fennen gelernt batte, wibmetc

gerabc biefem ®egenftanb ein lebbaftes ^utereffe. 3eit $abr

nnb Xag fdnuebten am iöuubestage il*erbanblungcn über bie ©im

fübrung ber gezogenen (ttcfdmfec nad) preufcifcbem 9)?uftcr. 'Sie

fpridmwrtlicbe Vangfamfeit, mit ber bie Dinge in ber Giddens

beimer Waffe reiften, oeranlafttc ben tfönig, biefe Jrage, bie er

in Ucbereinftimmnng mit feinem ^obne als eine ber «otb*

wenbigften Horbcbingungen für bie glcicbmäfeige Vluörüftung ber

iöunbesfontingente betrachtete, auf eigene ftanb ;,u erlcbigen.

3d)on bei ber perfbnlidicn Begegnung im ^uli batte er ben

i<rins Regenten, ber fid> eingefyenb über bie ^orjüge ber neuen

fauermaffe ausfprad), um Uebcrlaffung eines Sftobeltö erfudu.

Der Sföunfd) uuirbe oon bem ^rinjen oon ^teuften bereitwilligst

gewährt. Cftenbe fd?rieb ber Regent am 6. ^luguft an ben

Köllig mit 53c;>ug auf bie für ©adifcn in ^creitfebaft gefegte

3tal)lfanone: „SScnn anberc Staaten fic aud) oon uns an-

nehmen wollten, fo würbe in biefem XHusrüftnugspunft bie erftc

(£inigfeit ber beutfdjen \Hrmee ftattfinben."**) Die ^rinjen,

Offiziere aller Waffengattungen nnb felbft bie ttabetteu beeilten

fid), bas in bem alten Zeughaus, bem jetzigen Wbcrtinum, auf;

1 *erc\l. Incil I.. IlU.

^ Tie gefperrt flcDrurficn "Worte finD in ocm cuiennonoiflen Original

unterftridjen. Monifll. .v>mtominifterunn. >
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liumtynnui t>er flcjogenen (}eid)üfce. — Senfmat Garl SJiaria v. Sßcbcro. <»1

^eftcütc &efd>üfc, beffen tfonftruftion oon Unteroffi$ieren ber

rrcu§if(^cii ^euenoerferfdntle erläutert tourbe, in 9lugenfd)ein ;>u

nehmen. Die Qatfl bei ^reu&en beftellten (^cfcr)ü^c ftieg

tulb auf breifeig, unb bie ©ajieftoerfudje ergaben nad) einftimmtgem

Urteil, bem fidj aueb. ber Kronprinz unb ber Mommanbant ber

Artillerie, ®enerallicutenaut o. föouoroo, anfdjloffen, ein glängenbc^

tfefultat. Der iSrtn^sJiegent
f
bem ber König fjieroon 9fadjricbt

aap, antwortete am 8. 9fooember frfierjcnb: „Sie freue ia) mtd>,

^aB Dir mein „Union$gefd)ü{j" fo gefallen Ijat."

Der ^Tonprinj Ijatte am 11. Oftober mit bem König, ber

fyinjejjtn Amalie, ber Äronprinzeffin unb feinem 53ruber ®eorg

fer (Hnroeilmng be$ Denfmate für (Sari üKaria o. Scber bei-

gewofmt, eines üKeiftenoerfeö oon ©ruft Üiietfcbd, beffen ©tanbort

in ber gärtnerifdjen Umgebung bes ^nringcrö, nabe bem §of-

tbeater, mit fünftlerifcnem
s
i>erftänbnife ausgewählt war. Daun

folgten ^agbauöflüge, am 21. Oftober 311m ^erjog oon tbrauu

fAioeig nad) «Sibuttcnort, am 29. 311m Kaifer nadj ^dji. Die

*&fia)t be$ Kronprinzen, oor ber Eröffnung be3 10. tfanbtage*

cer fädjfitö™ SWonardne, am 6. ^ooeinber, toieber in Dreyen

einzutreffen, mußte aufgegeben werben, ba ein ftarfeä Scfjncc;

treiben, toeldjes bie CHfenbalnicn umoegfam machte, ifm oi* jum

11. ^ooember in Sien 3iirütff)ielt.

2>or Sdjlufi be£ ^afjreS unb im Januar 1861 oerbängte

ca* Auftreten einer bartnätfigen (£ptbemie, bie juerft in bem

v>aufe be$ ßronprinjen jum Slusbrud) fam, trübe Xagc über bic

fcniglidje Jamilie. Ku^e ;]cit nad) ber Ueberfiebelung be* .§of=

ftaates oon ber 35iUa in ©treten natf> ber ftäbtifdjeu Sinter--

refibens, dm 26. ^Joocmber, erfranfte bie Äronprinjeffm unter

befugen giebererfdjetnungen an ben ÜWafern, bereu 3lnfte(hing*=

ftoff fic fid> bei ityrer $3efa)äftigung mit ber Armenpflege, burd)
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liebertragnng au$ bem §aufe einer Arbeiterin, angezogen battc.*)

T>er Verlauf mar bei ber ^rinjeffin Carola ein jiemlid) $uU

artiger, Dagegen litt ber Jironprinj an ftarfen fatarrfalifcbcii

nnb neroöfen 33cfdnoerben bte
(
yir ootlftänbigen (*ntioid

t

elung bc*

(grantfyemd am 7. ^egember. Am (tteburtötage be* $ater$.

12. Dezember, mar au* für ibn iebe ®cfaljr beseitigt, aber nod?

vor 2BcUjnad)ten würben bic Königin Amalie, ber König, bic

frin^ef[innen <Sibonic nnb (sopfjic, bie fleine (£r$tjerjogin

Antoinette unb siliert bie Königin SÖittmc Üftarte von berfelben

•Siranfbeit f)cimgefud)t. Alle ^-eftlicfifeiten für ben «Weujabratag,

aurf) ber üblidie Üttorgengrnfe bnrd) bic £oftrompctcr, mnftten

unterbleiben. Am 2. Januar 1861 traf bic Iranerbotfdmft oom

lobe bc£ Königs ^riebrid) SilfyelmS IV. ein, ber in ber erften

$?orgenftnnbe nad) jahrelangen, mit glanbcnsooller (Ergebung

überftanbenen Reiben fanft entfdjlummcrt mar. £cm Äönig

mürbe es ein 53ebürfnift bc* ^er^eus gemefen fein, ber Zwilling*-

fdirocfter feiner (ttemafjlin, Königin Glifabetf), mit ber er feit

beinabe 40 fahren in frcnnbfdiaftli^ftcm SSerfebr ftanb, fein

^eileib perfönlicb jh bezeugen, aber fein (ttefnnbtyeitsjnftanb

oerbot ihm bic s£ctf)cilignng an ber Xranerfeierlidjfeit. An*

gegen bic <3tcllocrtretnng bnrd) ben Kronprinzen erhob ber £ctb;

c\x\t Dr. Ammen bringenben GHnfprnd). Grft am 8. ^annar

bnrftc ber ftdj bev ^Kcife na* Berlin cntfaMicfjcn.

Sein (befolge beftanb an* bem (vScnerallientcnant o. £>afc, bem

ÜWajor im WarDC'-Weiterrcgiment 5cnfft oon ^i(fad) nnb bem

breiten Abjutantcn Cberltcutenant o. Wabfc. Auf bic sJlad}rid>t,

bafe für ben ^rinjen Limmer im „£)otcl bn s)ierb" beftellt

feien, beeilte fieb ber preunifebe £)of, ihm Sßofjnung im SaMoffc

:f ^ergl. v. 3cl)impff, ?tus bem l'cbcn bev Königin (inroln, 3. «it.



DiöfeniepüKmic in ber fönifllidjen Familie. lob ^riebridj äKUQclmc IV. <>.•;

anzubieten. **on bem Kronprinzen griebrid) Silrjelm empfangen,

begab ber 1$rin$ fid) junädrft zu König SBilljelm, bem er bie

Wütfroünfaje feines Katers zum Antritt ber Regierung über-

braute, bann nad> Sanäfouci, 100 cv längere ^eit bei ber Königin^

öttrroe oerweilte. Hon allen ©citen unirbe er mit ber größten

^uoorfommenljeit aufgenommen, zumal man nmfjte, bafe er

noa) in ber (Senefung begriffen mar; loie bie oorliegenben

x'{eugntffe befunben, befaß ber fäd)fifdjc Thronfolger fd)on bamalS

tn bobem ®rabe bie 3uueigung ^tlr)cfm€i I. uub ber Königin

Sugufta.

Säbreub ber näO)fteu Monate folgte ber Kronprinz mit

lebhafter £fieilnac)me ben Arbeiten ber Stänbeoerfammlung.

£ic Seffton be$ VanbtageS begann in einer politifd) febr

betoegten ^ett. 9iad) ber Kapitulation oon ISapua, 2. 9ioocmbcr,

pcrmodjte Jranz II. oon Neapel mit bem Meft feiner betreuen

nur nod) in ber Jelfeufcftung oon ®aeta Siberftanb zu letften.

«enig .Johann, ^on ben Chreigniffen jenfeit* ber Sllpen fdmterzlid)

bcrütjrt, erroäbnte in ber Sbronrebe bie ©rfduitterung aller

$runcfä$e be3 $ölferred)tes, bie in ben italienifdjen 93egebeiu

betten zur (Srfdjeinung gelangte, unb bezeichnete ba$ feftc 3« 5

iaramenr)aUen aller beutfdjen Regierungen auf ber iöafni bes

fHctbtö unb im föberatioen Sinne als bie beftc Söürgfdjaft für

frie ^ufunft. £ie$ gab ben Anlaß, bafe bie ^meite Kammer

unmittelbar nad; beginn ber Sifcungen bie ftrage ber ^unbc*^

reform in Anregung braute. bereit* am 17. ^ooember lourbc

ron liberaler Seite bie ©Raffung einer bentfdjen Gcntralgeioalt

unb einer SJolfsoertrctung am ^uubc beantragt. Senn ber

ftTeifjerr v. S3cuft fpäter bei Abfaffung feiner Memoiren, im

flütfblicf auf jenen Vorgang, ben Vanbtag oon 1860 unb 1861

..mit bem parlamentarifdjen ^urgatorinm oon 1849" oerglicben
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hat
f
*> fo brüdft er fid> aüjn tragifd) au$, beim ber Cammer

fdjwebtc 3unäa)ft fein anberer 3wcd: iwr, als bas SWintfterium

.w einer fleufterung über bcn ©taub ber beutfdjen Jragc

bewegen, unb biefe Slufidjt würbe aud) tion ben Äonfcruattttcn

gettjetlt. Die Cammer oerwie§ ben Antrag einftweilcn ohne

tociterc Debatte emftimmtg an einen fluSfdjuft, nnb biefer lieft

firt jur (Jrftattung feinet Veridjte mehrere SWonate ;}eit.

Der wettere Verlauf ber t^effion führte bann allerbiugs

;>u ber 2M)rnc()miuta,, baft bic übermiegenb tonferoatwe Strö*

mung, bic fid) fett einem ^al^rjcfjnt in (Saufen bemerfbar

madjtc, nidit mehr ber öffentlidieit Meinung be§ i'anbe* ent

fVraaY 3m ^au fe ^cr luar cmc irrtet entftanben, bie in

ber Vebanblung forooftl ber beutfdjen wie ber inneren Angelegen

betten ben ^been bes Jortfdjrittö bulbtgte. Diefe sJieubilbung

hatte nid)t allein in breiteren <5d)id)tcn bcS ftäbtifeben Bürger

rbumS, fonbern hier nnb ba and} unter ben Vertretern bes

bäuerlichen (^runbetgeutbum* iöobcn gewonnen, ^m ^annar

1 r<61 bemühte fid) eine ftraftion ber ^weiten Cammer nm bie

Stftebcraufnaljittc ber Sökfylrcform tum 1849, inbem ftc bic tkx-

allgcmeincmng bc$ 5t>ablrcd)t*, namcntlid) iöcfeitignng ber

Labien nad) SöerufSflaffen, mit anberen Korten, Umwanblnng

bc* ftänbifd>cn in ba* rcfcräfcntatiüc Snftcin, »erlangte. Die

grofte Mehrheit ber fädififdwn ?lbgcorbnctcn aber cmüfanb feine

Neigung, fid) auf bic ued) nid)t uergeffenen C*rperimcnte bes

„Unocrftanb^laubtagc*" ein^ulaffcn. Da3 ©rgebnifs ber Agitation

war bafycr ein fcfjr geringfügiges; e$ beftanb lebtglid? in ber

(vrhöbung ber Vertreter bc$ Jsabrif unb $>anbcteftanbe$ t»on

Xirt brei JBicrteljüGrhunbcrten. I, 3. M\



Sanbtaoäfeffion. — Slnnaljmc bcr <*Jeroerbeorbmina,. 9f>

fünf auf ^cbti unb einer unbebeutenben ^>crabfc^uug be$

tienfus.*»

£emnäd)ft befc^äfttgte ftd) ber ganbtag mit bev Wernerbe-

ortmung, bie nach jahrelangen Vorbereitungen unter Leitung

fes Kronprinzen jetjt ibren Slbfc^hi^ finben fotlte. $5ci ber

ncb$ehntägigen SSerathung ber ^weiten Sfammer tauften noch

einmal aüc ^cbenfen gegen bie 33efeitigung ber monopolifttfeheu

i{onecbte be* ^unfrroefen* auf, unb auch bie fafultattoc 33ei;

Haltung bcr 3nmmüe" befd)ioid)ttgte biefelben nicr>t oöllig.

Scnnc-dj gelang e£ bem febr fad)funbigen Referat be£ ehemaligen

2taat$minifter$ Dr. (fteorgt, ben Vortheilcn, bie ftd} oou ber

tmrchfiibruug ber gewerblichen Reform fi'tr bie freie SJcmegnng

bes inbuftriellcn V'cben* in (Saufen erwarten lieften, allgemeine

Snerfennung ^u oerfdjaffen. Die Annahme erfolgte gegen eine

einzige Stimme, unb auch bie (£rftc Cammer erflärte fid) am

22. ftebruar mit jiveiuubbreif^ig gegen fünf Stimmen für bas

$efe|. X^ie (Srfenntnifj, bafe bie ®ewerbeorbnung oon 1861

terettö bie Seime bcr (ftttuncfelimg in ftd) enthielt, meldte fpäter

tit töeichSgefefcgebung auf bem Gebiete be* ®ewcrbered)te3 unb

Schule* ber babei betheiligten iöerufSFlaffen inö Vcben rufen

foUte
, lag natürlich noch im Schofjc ber ^ufunft oerborgen.

flta fchon bamal§ hat gerabc ber fächfifche Vanbtag mit Wad)-

ctud auf bic s)2othmcnbtgfeit einer einheitlichen Siegelung bes

^eiücrbewcjcns in ganj ^eutfchlanb bingewtefen.**)

(Sine ähnliche Crrfcheinung nücberholte fid) bei ben gefel*

geberifc^cn Siften ber SRedjtepflcge, bic bamals in <3ad)fcn ooll

',Kjcn würben, $n fünf ^ahresperioben, feit 1856, unb mehr

*) SJcrgl. 9i. o. $rk]<(n, ßrinncnmflen II, <5. 41, unb baä öefet,

oom 19. Cftober 1861.

**) 3RiW)cilunaen bcr Profiten Mammer l, S. 20.
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iH) 3n)cüee tfapüel. #on 1859 bi* 1863.

als brrifjunbert Sifcungcn war bic Neubearbeitung bes bürgen

liefen ($efefebud)c* oollcnbet morben, ein Serf, an beffen ,\ort=

gang ber tironprinj, bei feinen naben ^esiclmngen 311 bem

i>orfifcenben ber ßommiffion, bem ^räfibenten o. Sangcnn, uer-

ftänbntfjoollen flntbeil nahm, £ic Staatsregierung fjatte bie

metyrfacb, angeregte ttobififatton eine« bürgerten ®efefcbud>c*

für ba-3 gefammte Sönnbesgebict naa) Gräften unterfrütjt, unb

fie gab trofc ber ßnrfolglofigfeit iljrer $emüjungen bic Äbftdjt

nidjt auf, and) ferner in oiefem (Sinne jn roirfen; aber fic hielt

fiaj für oevpflidjtct, bie abgefdjloffcne Arbeit bem (9utaa)tcn ber

•Stänbe 311 unterbreiten. s
)iad) grünblidier 93eratf)ung, bei ber

es an mannen $erbefferungS»orfd)lägcn ntcr)t fehlte, mürbe bas

$cfefc angenommen.

tfaa)bem im Qabre 1855 bie Wcoifion bes Strafgefefcbucbcs

feftgeftcllt morben mar, banbelte es fid) barnm, bie oeränberten

©runbfäfce beweiben and) auf bie ^tlitärftrafprose&orbnung $11

übertragen, fomeit ber materielle Qnbalt ber friminalredjtlidjen

^eftünmungen bieS erbcifdjte. £>er Wegcnftanb lag bem Kron-

prinzen befonberS am .perlen, nnb bic prüfenbe 33eratbung bc«

im airiegSminifterium aufgearbeiteten entwürfet, bie bem ®e*

fammtminifterium oblag, t)atte it>m vtclfact) Gelegenheit gegeben,

feine xHnficfjteii jur (Geltung ju bringen, £urd) feine nunmehr

bereite fiebcniäbrige Jyübjnng bes StommanboS über bic ge-'

fammte Infanterie bes fädjfifdjen £>eeres mar bie Ucbcrjeugung

in ifjm befeftigt morben, bafj aus (tfrünben ber IMsjiplin unb

mit Wütffidjt auf bie auSgleidjenbe 0>\ered)tigfcit ben $kfebls-

babern ber einzelnen ^erbänbe ein größerer (Stnflufe auf bie

(S-rljebung ber Auflage unb ben Urtf>cilS|>rua) eingeräumt merben

muffe, als bie* bisber ber Jall mar. £a* ®efefe Ijielt biefen

$efid)tspunft feft, inbem es in ben bcgleitenbcn ^OJotioen bie ben
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Bürgerliches ^efeljbud). — SWililärftrafvrojc&orbnimoi. — Sic 9tn«cc. 97

Semmanbanten jugewiefene 9)citwirfung bei Sudübung ber

strafgerientsbarfett ate ba$ fitytftt Littel bezeichnete, um einer*

ieitv für bie ftrenge .£>anbfjabuug be3 9icct)t^flaiige<? Borfcrgc ju

treffen, anbererfeits aber aud) ber fdiulblojcn Verfolgung unb

ber $erf>änguug fdjwererer als ber im ®efefc beftimmten (Strafen

porjubeugen. Dieie humane Jenben j, bie namcntlidi ber .st von

brinj uertrat, würbe oon ben Kammern a ((gemein anerfannt.

Schwieriger geftaltete fid) ba$ Ü>err>ältntft ^wifdjen üHegicvung

unb Vanbtag in einer anberen Jyrage, bic ebenfalls beu Mron-

prinjen na^e berührte, weil fic mit feinem unmittetbareu 3£ir*

hmgstreife in enger 3?erbinbung ftanb. Die ^Bewilligung ber

i-^elbmittel für bie Vermehrung be* aftioen VcftanbeS ber Srmee,

bic feit 1849 eingetreten, war namentlid) oon ber ^weiten

Äammer fortbauernb nur als eine oorübergebenbe v
DJafiregcl be*

tonbelt werben, bic nadj ber $öicberfel)r frteblidjer Reiten riirt-

gängig gemadjt werben würbe. Seit ÜJcMtte ber fündiger Qanre

ttmüljte fid) bie fortfd)rittlicbe Partei um eine Webuftion be*

ttebenben .^>eere$. Die Stimmung, bie wäfjrcnb bc$ italienifaieu

ÄriegeS oorfyerrfcbte, liefe bic ,yorberung jeitweifc jurürftreten

;

— jefct taud)tc biefc(be oon Beuern auf. Der praftiftbc Grfolg

icar audj t>ier ein jebr unerbeblidier, beim bic iWebrbeit ber

Kammer fjielt, mit föücffubt auf bie allgemeine Sage (Suropas,

fctn gegenwärtigen Sugenblirf für ungeeignet, um eine Vcrmtnbc*

rung ber Söeljrbarfeit beS i'aubes in Anregung ,ut bringen ; aber

ber 55crfuct) lag nabe, ben Streit ber Meinungen auf bas (üc=

biet ber ÜageSfragen binübcrsufpiclen. Die Debatte über bas"

tegabebubget ber fädjfifdjen Heeresverwaltung würbe oon ber

Oppositionspartei benufct, um auf bic Wotbwenbigfeit einer

Reform ber söunbeSrriegSoerfaffung Ijut^uweifen. Daft bev SHuf nad)

einer «Stärfung unb Bereinigung ber beutfdjen ©efjrfraft gerabc

>>ancl, Äontfl Ulbert Don Saiden al* Mroiu'riuj. 7
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oon bcrjemgcn Partei ausging, bic in ihrem engeren 2$aterlanbc

auf lue £>erabfet?ung be* XruppenbcftanbeS brängte, bewie*" frei;

lid>, wie fefyr e* bod) au* ben nationalgefinnten Steifen Saufen*

au einer flaren 35orftellung oon ben 3Jiittc(n unb Siegen für

£)crftcllung ber militärifdjen Crtn^ctt Deutfd?lanb3 gebrach.

Die fcreuj?ifd)H>fterreidriiaicn ^crtyanblungcn über bic Reform

bc* ^unbeSfricgSwcfcn* waren, naebbem fic fidj burdj brei ÜRonatc

hingezogen hatten, Anfang April plc^Itc^ abgebrochen werben.

&\i* bic tedmifebe Seite, namentlich bie ®leid)mä&tgfeit ber

Au*rüftuug nub bic einheitlichere Organisation ber einzelnen

i8unbc*forp* betraf, fo herrfdrtc in ben Äonferen^en, an beren

©pijjc bfterrcicbijdKrfeit* ber ^yclbmarfchalllieutenant Wraf §>m>n,

preufufdierfeit* ber üijq be$ (^cneralftabe*, ®encraUieutcnant

v.
s
.Wottfe, [tauben, in allen widrigeren fünften oollfommeuc

llcbereinftiminung : in ber Üarbinalfragc bc3 Oberbefehl* bagegen

traten bic (ücgeuiät?c in ber s£artciftcllung ber beutfeben Haupt-

mächte oon Oicucin hcreor. Wraf $imn empfahl eine Ibctlung

bc* oberften Befehl« unter bic Souveräne uon Oeftcrreicb unb

Greußen unb einen britten dürften, ber burd) bic $3unbc$mäduc

erwählt werben feilte. Die preuftifchen äommiffarc crbltcftcu

in beut Iriumoirat ber Kriegführung nicht* Rubere« al^ einen

^erfud), bie buube*ftaatlidic Ida* junädjft auf militärifdjem ®e»

biet $u oerwirfliehen.

Da* Liener ttabtnet wäre bamal* bereit gewefeu, fid) in

ber ,yrage ber .siricg*rcform oon ber $unbc*partci ju trennen

unb bic nerbbeutfehen Kontingente bem preufufd)en Oberbefehl

ju übcrlaffen, wenn ihm bafür beftimmte (Garantien für bie

Erhaltung feine* ^efifcftaube* in Italien geboten werben wären,

frenfsen aber wiberftrebte allen Abmachungen, bic über ba*

Programm oon Xcplifc hinaufgingen, unb fcOtc beut Verlangen
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Cefterreicb* nad) einem Sdutfe- unb Irufcbünbniffe ^ebingungen

entgegen, bereu }lnnaf)mc nid^t 311 erwarten war: ba$ alleinige

v
>5ciatj ungerecht oon 2Wainz, ba$ Alternat bc§ ^unbeSpräfibiums

^wifeben Cefterreidj unb ^reujjen unb ben Oberbefehl über bie

gefammte ^uubesarmee, wenn Oefterreid) oerbinbert [ein folltc,

fein Kontingent mit ben beutfdjen Streitfräftcn 311 oercinigen.

SMan befanb fia> in einem äbnlidjen Dilemma wie im ^abre

18ö9. £er Liener §wf gelangte 31t ber Uebcrjengung, bafe ofme

twraufgegangenc ißerftänbiguug über bie micfjtigften politifcben

fragen bie Jortfefeung ber Bcrbanblungen mit s
l*reiifecn für bie

Wcfammtintcreffen beS fraifcrftaatcS wertlos fei; an biefen

Differenzen febeiterten bie iöerlincr Berbanbluugen. ?ll$ bic

äunoc bieroon in bic Oeffcntlidjfeit gebmngen war, beantragte

>*önig ÜWar ©on kapern in einem ctgcnfjäubigeu Schreiben an

3iHlbelm J. bie ;}uftimmung ^reujjen* $ur Vollziehung ber Sür^

burger ftonoention, inbem er, unter £>inwei$ auf bic bebrot)lid>n

^emimftänbc, bie Bereinigung ber beiben fübbeutfdjcu $3unbcs=

forp* mit bem IX. unb X. ftorp* als bic gecignetfte N
J!)faf?rcgel

;,ur Jedling ber jübweftlirtcn ISrenzlanbc bezeichnete, ^n bem

gleichen Sinuc fprach fict) ber König ton ÜlMirttcmbcrg au*. 3"

ber Luneort an ben bäuerlichen f>crrfd>er wicbcrljolte Wilhelm J.

feine 'Argumente für bie 'Jwcitbeilung ber beutfehen .v>ecre: glcidv

zeitig erlief; ba* berliner Äabtnet ein Wunbfd)rcibcu au bie

beutieben £öfc unb begleitete basfclbc mit einer £cnffdmft,

weldie bic iöercitwilligfcit Greußens, ieberjeit für bie 3krthcibi

guug 2übbcutfd>lanbs einzutreten, in beu Borbergruub ftel(te.*>

•

*) Tic Xenfidjritt, Die ftct> auoiubilid) über bie ürateflifctKn ikbin

cuimien eine* (VClbi.uctco an ber 3i>cftgrciue Xeutidjlanbo oerbreitet, ift bei

4nd)td)Üicben ^oridning bisher entgangen; Jortn unb Inhalt berfclben

teilten mit cirofier ^abritbcinlicbfeit nur bie SUttondiaft Wolttco bin.

7*
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Crin weiterer <3dmtt ^reuftcwJ war, baf$ es am 2. 9)iai in

JVwnrfurt ben Antrag cinbradjte, Mc SÖefhmmungen über bat

Cberbcfetyl bei einer gemein) d>aftlid>cn xHftton mit bat ©ron-

mähten biefen 511 überlaffen. Der ^Mirjburger tfonoentten

mürbe babei mit feinem 2£orte gebadu, aber na* ben vorliegen'

ben Motcn fonntc über ben ^roteft Greußen* gegen bic tten-

ftitutrim^ einer britten 3*unbeäarmcc fein ^Jiüctfcl obwalten.

Die bier gefdulberten Vorgänge muB man fich oergegeu

wärtigen, um bic Debatte über bie beutfdie S-rage, bic fidi am

16. unb 17. 'Mai in ber ^weiten fäd)fifa)cu Cammer cntfpaim.

,ut oerfteben. 2dwn bic gefdiäftlidjc ^eljanblung, be$ am 17. t)tc-

oember geftcUtcn Antrages auf (Hnfcfcung einer beutfdicu Zentral*

gemalt lieferte ben ©ewete, bap bic ?anbc$ocrtretung reu einem

rtduigen C^cfütjl für bic Iragwette be* ^egenftanbe* geleitet

mürbe. Sehr be
(
}etdmenb für bic Stimmung ber Xaac ift bic

bumcriftifd)c flnfpielung, bereu ber Sttinifter i\ ^euft fidi bc-

biente, al-at er ben flbgeorbneten bic fflätbfclfragc vorlegte: ,.U£enn

ein Antrag auf Errichtung einer beutfeben (Sentralgewalt vier

sJ)?onatc braudn, um bis ^ur ^erbaublung in bic Sammer ,ui

gelangen, wie lange braucht bann bie (Sentralgewalt, um tw$

Vcbcn ;>u treten?"*)

Der Bericht ber Zweiten Mammer blieb nidu babet fteben,

bic Schaffung einer träftigeu beutfeben (Sentralgewalt unb :l>olf$=

oertretuug su beantragen, fonberu oertiefte fiaj ungleich in bic

brennenbc 5ra3e Äugenbltcf*. ittbem er fict» für bic fofortige

Regelung bes CberbcfebU über ba$ bcutfdje $unbc£bccr aussprach.

$8as ben tfarbinalpunft, bie
s£uubc$reform, anbetraf, io

waren bic ÜWeinungen gctbeilt. Die fortf(brittlia)c Jrafticn. bie

*) 31ti5 brei }Jiertcljai)rtnin&atcn, I, c. 271.
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«ber neun Stimmen verfügte, ftüfetc ftd) auf bie ^efyauptung,

baf, nach ben Sßefdjlüffen ber
sJJationaleerfammlung eon 1849

bic ^iincesecrfaffung überhaupt nid)t mehr als reajtsbeftänbig

angefehen werben fönue, itnb betrafttgte ibren ©tanbpunft feurdj

Verwerfung be3 AuSgabeetat* für bie fädjftfaje $Mmbe$gefanbt;

i6aft. £ic Altlibcralen unb tfenferoatieen ließen biefen boftrt-

nären (rinwanb nidjt gelten, fic anerfannten bic 9*otfjwenbigfeit

einer cinbeitlid>eren ®eftaltung ber (£yefuttegewalt be$ $mibes,

ober fic oerwabrten ftdj auSbrüeflid) gegen jebe centralifirenbe

Xenbenv bie mit ben gefdu'dnlidicn ®runblagen be$ beutfdjeu

2tamme*leben3 unvereinbar fei. Durd) weldje SWittel unb SÖcgc

bic Kräftigung ber (Sentralgewalt erhielt werben Fenne, ofmc bic

allen Parteien am .^erjen liegenbe SelbftänbigFeit be3 engeren

Vatcrlanbes mefjr als unbebingt notfymenbig mar, 31t befdjränfen, —
btc vefung biefen funbamentalen Problems ber beutfdjen ?

>'rage

überlief; bic Cammer, 3ur größten 3ufriebent)eit $euft3, »er-

traucneroll ber ^Regierung.

üföt nodi größerer föefignation behanbeltc bie Chfftc tammer

tinige Soeben fpäter benfelben ©egenftanb. Der am 12. :juli

twgclegte Ttcputationsberid)t beftanb jum großen Xljeil in einer

itfednfertigung be$ SMtnbeStageS gegen bic Eingriffe, bic iljm in

bem ancern §>aufe 311 Sljeil geworben, ^m weiteren Verlauf

ieincr mehr gefcbidrtlicfycn als politifdjen Ausführungen wahrte

ber Beridrt ben SWtttelftaaten eine cntfdjeibenbc Xfyeilnabmc an

ber cberften ^unbeSgemalt unb fcob namentlidj beroor, baß bei

einer "iRefcrm ber beutfeben Berfaffung au ber Bereinigung ®c

iamnubeutfajlanbs feftgeljalten werben muffe. $)urcb biefen Bei-

behält würbe ber G&ebanfe an einen engeren i£unb, unter Au*-

fälicfcung Cefterreidjö, mit aller
s
>5efttinmtl)cit abgelehnt. 9iadi

ben Uebcrseugungen ber ©rftcu (Btänbefammer ©adifeus lag ber
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Sdwerpunft ber nationalen ffleform nicht foircl)! in einer tief

eingreifenben Veränbcrung ber organifd)en ©tnriebtungen be*

Vunbes, als in ber J-örberung einer einheitlichen, aUc Ibcile

^ent)"a)lanb^ umfaffenben ®efcfcgebung. ©in einheitliche* Votum

ber beiben Sammern fam nid)t 311 ©taube;*) bie Vcrbanblungen

über bie politifdjc Reform blieben bemnacb ebenio erfolglos wie

bie über bie $rieg*»erfaffung.

$Öic in ben »oraufgegangenen ^o^ren feit 1853, fo bilbeten

aud) im Jrül^al^r nnb Sommer 1861 bie Obliegenheiten be*

tfommanbo* über bie Infanterie ben 3)Jittelpuuft ber militärifrten

Ibätigfeit beS tfronprii^en. t>a bie Bureau* ber genannten

Vebörbe fid) in bem »on bem grinsen bewohnten italai*. im

britten Stocf be* Jlügel* nad) ber Vrübcrgaffe, befanben, war

ihm bie iDJöglidjfeit gegeben, uuterftütjt oon bem (rifer be* Slbjir-

tauten bei bem ttommanbo. Cberlientenant ftreiberrn ». Selcf,

einen beträchtlichen Zijtii be* läge* auf bie (hlebiguug ber

laufenben (^efdjäfte 51t »erwenben. £iefe umfaßten bie ganjc

Verwaltung, $(u*rüftiing , Bewaffnung uub Wcridrtspflegc be*

größeren Xtjcil^ ber &rmce uub bebingteu ^ii£jleidi häufige .Jn*

fpeftion*reifcn, bie, je nad? ber ^afne^eit, oerfdriebeuen ^werfen

getoibmet waren, tficgelmäfng pflegte ber tyrins ben Prüfungen

ber Unteroffiziere in ben einzelnen (^arnifouen unb ben liebungen

ber Mcfcroeabtbctlungeu tu ben tfantounement* beizuwohnen.

Sttit lebhaftem ;Hntbetl »erfolgte ber .«ronpriu;, ferner bie

Streitfrage über ben Oberbefehl ber VunbesMrmee, bie burch ba*

Vorgeben breiigen* am Bunbe in ihr IcjjtcS Stabium getreten

war. £a bie babifche Regierung ben pren&tfdjen Antrag auf

*) Jötrftl. Rinthe III, 3. 74t) unfc ben 3tcno(\ropf)ifd)en ^eridjt, veiptift

1S4-.4, e. 1 10 ff.

gitized by Google



iNÜiiarifciK Uiätigfeit beo Äronprinjen. — Streitfrage über ben C6crbcfcbl. 103

llcbcrlaffuiifl ber oberften £>eere*füf)rung an bic beiben ober an

eine ber betben ®rofjmäcf>te unterftütjte, fo war eine ^Spaltung

innerhalb ber 3öiir$burger ^Bereinigung erfolgt. $et ber (ir

neuerung ber Konferenzen in Sürjburg, am 24. ilttai, fehlte

$aben, itnb oon bem X. Storps war nur £)annooer erfdjicnen.

$nf allen ©citen r>errfct>tc (Jinoerftänbnift barüber, bat? bie ein*

meinen Äorps fdwn in Unebenheiten eine ftraffere Crganifation

erbaltcn müftten. I)ic erfte Storbebingnng ba$u beftanb in ber

Irinfetung ber mit ber Jübrnng ber Storps 311 beauftragenben

ttommanbenre, bie neben ber periobifmen 33unbe*infpeftion eine

fortbauernbe fluffiebt über bie militärtfeben (yinridjtnngcn banb

haben nnb *u biefem 93ct)uf oon einem ftänbigen General*

ftab umgeben fein follten. i^nfolgebeffen hatte ber Äoutg ben

Xronprtnjen Ulbert jum 33cfcI)Iör)abcv bes IX. viorps nnb 311111

3tab$djef ben Horftanb be« facf>fifd)eit (Venera Ifta be$, Generalmajor

0. Stieglife, befignirt, ber in Gcmcinfd)aft mit einem Vertreter

ber 3ntenbantur, üflafor 0. Vöbcn, für bie ^crljanblungen in

Söürjburg bcooümäcfytigt mar.*) sM\t caV bentfeber GrünbliaV

feit lonrben im Vanfe eine* 'Monats umfangreiche Entwürfe über

bie Äonjcntratton ber Iruppcn an beftimmten 2ammclpnnften,

flänc für ben (*ifenbahn tranöport unb bie tmri-hmärfcbc, für bie

Anlage oon 2Öaffenbepot* nnb 'JOJagajinen, lableau* für bic i>er

pflegnng 311 ©taube gebraut. Ute man bann aber berjentgen

,>ragc näfjcr trat, bic ben eigentlichen 2tflnf?ftcin für bic Wen-

ftititintng ber 23unbe$armcc im engeren Sinuc bilbetc, ber 2l\ibl

bc* Cberfelbljerru, fdjicbcn fieb bic Meinungen, waren :>wci

>ianbibatcn in SBorfd)lag gebraut werben, Wenig 3tfill)cliu I. oon

Württemberg unb iJrtnj Marl oon üöanern. 5öei ben bamaltgcn

* ,\nftruftion uom 17.
vJNai WA im \uiuptfta<uoarct)ii).
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Äoufteüatiouen ber curopäifcben ^erfyältniffe betrachtete 3adhfen

bie fofortige (rntfebeibung nid^t gerabe al* ein bringenbeS $c-

biirfnifc. }iad) bem lebe (Saoours, am 7. ^uni, fct)ien bic

italienifc^e ©nbeit*bcwegung vorläufig einen Stillftanb erreicht

git haben. ?lucb ba* 9ttündmcr ftabinet erflärtc fid) für eine

Vertagung bev Jelbfjcrrnwabl, nnb al* einige Sotfjen nad) bem

unfeligcn Attentat oou $abcn ^aben, 14. ^uli, Warünilian II.

bem tfenig Wilhelm oon ^rennen einen 33cfucti in Oftenbe ab

ftattete, wobei c* jebcnfall* 311 einer "?lu$fpracbe über bie mili

tärifdjen ^Ingclcgcnbciten be* SBunbcs gefommen ift f ocrfdjwaub

bie &*ür3burgcr tionoention oon ber Xagesorbmtng. Der Gfrunb

war ohne Zweifel ber, bafi bie 35ebenfcn gegen eine 'Trennung

tum Greußen in ber beutfeben Set)rfragc julcfet bod) bie Ober

hanb behielten.

£urd) Üöniglicbc* Defret war bic ibeenbigung ber neun

monatlichen Scffion bes VanbtageS für ben 2. Sluguft in SfoSficbt

genommen; bie lirlcbigung ber Wefd)äfte mactjtc jebodi bie Stfer^

längermtg ber Jrtft um einige Tage notlnoenbig. Der itönig

beabfiebtigte, feiner l$cmat)(in nnb ben ^rinjeffinnen Sibonie unb

Sophie, bie am 1. fluguft eine (vrfwlungsretfc nach bem SBier

walbftättcr See angetreten hatten, am 2. *u folgen. Da bic

Disoofitioneit baju bereite getroffen waren, erging an ben ttron-

orinjen ber Auftrag, an Stelle feine* Sparer* bic ^crabfebiebung

ber Stänbc jn übernehmen. Die Jeter fanb am 7. Sluguft im

tfrfparabcfaal be* Schlöffe* ftatt unb mürbe mit einer Slnrebc

bc* ÜTonprmacn eröffnet, weld>c lautete: „Steine Herren Stäube!

Seine "JOiajeftät ber ftöuig finben Sich ,',11 Seinem großen Veib-

roefen oerbinbert, ben fcierlidjen Sdjlufe be* Vanbtagc* in eigener

^erfon oorjunebmen. (Sr hat mid) allcrgnäbigft mit ?ln*fül)rung

btefc* miditigcn Sitte* beauftragt. Diefcr Auftrag erfüllt mid>
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mit um fo größerer ftreube, als er mir Gelegenheit gtebt, mit

ten getreuen Stänben namentlidj am Sdjluffe eine* tfanbtagS in

nähere Berührung $u treten, ber für bie üolföroirthfdjaftlicben

>tereüen, bie l^efc^vicbiunj mit» ba* 93erfaffung3leben ©adjfcns

ren \o grefcer SBebeutung ift." 3Me Xbronrebc, jn beren ^cr=

lejimg frer Äronyrina fobann überging, enthielt ben üblichen

tfecheiridufteberidjt über bie £>auptmomente ber ftänbifdjen Söirf^

famteit nübrenb ber uerfloffcnen neun Monate unb banfte am

3*lnn bem Vanbtag für ben oon if)m gelieferten $}eroei§, „bafj

iclbü in einer »^cit mannigfad?er politifdier Aufregung unb bei

,Vifclrcid)cn ^Jeimmgsüerfcmebenbeiten bura) ruhigen unb auf=

nduigen ftustauftf) ber Slnfiducn unb treue* gehalten an beut

Hillen gemeinfamen ©treben für ba* Söefte bes SJaterlanbe* bie

frtirierigften Aufgaben gelcft unb bie glüefltd)ften SHefultate erhielt

werten fenneu."*j

Oiaaibem ber #ronprin$ in ber legten Söcdie be* $uguft

t^n #eratbungen be$ beutfeben fünften tage*, ber fid) in Bresben

wiammelte, beigeroobnt hatte, r>erlie(? er am 13. September

treten, um einer Ginlabung 31t beut preufeiidjen Äönig*mauöter

am fKbein ;,u folgen, begleitet t»cn bem SD^ajor im (General

fiabe, vllfrcb u. Jabrice, bein Slbjutanten (trafen $ur t'ippe unb

.fwtmanu d. föabfe, uarjm er für mehrere 2age Aufenthalt im

Schlöffe 3)rür)l. $)ie weiten Wäumc ber üou bem banerifcr)en

^rinjen Siemen* Sluguft im SHenaiffauceftil erbauten ehemaligen

Semmerrefiben* ber äurfürften t»on .«bin t»ermod)ten faum bie

flnf>c 3a^I ber fürftltricn Qäfte ju beherbergen. Der fädtfifrtc

IhTpnfolger begegnete bei biefer ©elegenbeit jum erften 9Jialc

bem i*rin$en t»on Söale*. Unter ben fremblänbifd)en Offizieren,

*) Äitttjcilungen ber tfrftcn .Uannncr. 2tUqcmeinc Jind)rirf)tcn Tix. II.

2. 21 ff.
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midie faft alle Armeen (Europas oertraten, 30g (General ,\oreo,

ber Sieger oon üfiontebeUo, ber fid) fpäter ate 35efcbl$babcr ber

franaöfifdjen (Srpebitiou in 2Rertto ben SWarfdjaHftab erwart»,

am meiften bic ^ölitfe auf fid). ©in befonber* glän^cnbeä 3d>au~

fpiel bot ber Mampf bar, ben ba3 mit bev ISerntrung ber Stabt

Köln beauftragte Morp3 ber 9U)einprooin3 gegen bas oon Freren

broid) an* 311m (£nt[afc beranriitfenbe tforp* oon ifckftfaleu am

16. bei iöcbburg 311 befieben Ijatte. Die ©id)erf)cit in ber %n$

fü()rung ber einzelnen Operationen, bereu "JMan 3)?oltte ent

iporfcn t>atte, nmr für ben Äronprtnjen oon bobem ^ntcreffc.

Den Sd)üij? bc$ jJfanöocrS abzuwarten, binberten ibu bie

militärifdjen Hebungen in ber eigenen .pciinatlj, an betten biennal

faft bic gait3C fäcf»ftfrf)c *Hrmee betbeiligt war. ^ioci Tuotfioneu

ftanben fid) am 26. September auf ber Strafte oon Vobau nad)

Zittau gegenüber, ©n Sübforp*, unter (McneraUicuteuant 0. .pate,

ba$ feine ooltc SluSrüftung einfdjlicfjlid) ber Jyutrrparfe mit fid)

füfjrt, wirb oon einem y)forbforp$ unter bem ßrouprü^cn oer-

folgt unb bat, bie Aufgabe, mit ^cnufcung ber iBortbcilc bes

walbigen Terrains, ben (Gegner auf3iibaltcn unb fo burdi ;}ctt;

geioinn ben fliütfjug gegen bie bö(jmifa)eu pfiffe bei (Gabel 31t

ermöglidjen. Da bie Vanbwegc burd) fortbauernbes Regenwetter

aufgeweint waren, hatten bic Truppen mit grofjcu Sdnoicrtg

feiten 311 fämpfen. Einige prcufeifdjc Cfftjtere, bie wgegcu

loaren, fpradjeu mit iöcwunbcrung oon ben Vciftungeu ber

Solbatcn. Da* Urtbeil be$ (Generalmajor .pitfer oon (Gacrtringcn,

ber im ttriege oon 1866 ben £>clbentob fanb, lautete, „bic

tiaoaUeric fei magnifique gewefen unb bie Unoerbroffenbeit ber

Infanterie gerabc3ti 311m (Srftaunen."*) vVl bem weiteren i*er

*) ikri(^t beo (")cjanbicn in Berlin, (trafen v. <öoIjcntl)al, 00m 2*> Cf-

tobtx. .v>miptfiaatöarciui>.
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lauf bcr ^ufammcnaiefmng befehligte ber Äronpriii3 am 29. Sep-

tember bei einer Xruppenfajau baä ganje tforpä, unb in beu

legten Xageu beS ätfanboers, ibaS am 2. Cftober mit einem

Gefeit jtoeier Strmceabtljetlungcn in ber Wabe bei* bbbmifdKU

^ren^c, toeftlid) oon &irfd)felbc, enbetc, er fLienen aud* bie

Äönigiu, bie ttronpriiiaefftn unb bie ^rtn^effinnen *Xöcb tev im

#eerlagcr; bann hielt ber tfönig unter bem Geläute ber Dioden

feinen Ginaug in bie ©tobt Zittau.

tm 3. Oftober nad) Bresben 3urücfgclel)rt, rüftete ficf> ber

Xronprin^ 31t einer s
3ieife nad) $bnig3berg, um bcr ftröitnug,

£>tlt)elm$ ]. oon ^reuften bei^noofmen. 9)?it feinem (befolge,

ba* aus bem Generalmajor o. ©tieglifc, bem üttajor trafen 3111*

tfppe unb bem Cberltcutenant 0. 2£clcf beftanb, begab fidi bcr

i*rin3 3unäd»ft am 14. nadjmittag* nad) Berlin, 100 er im .v>6tel

c* töomc abftieg. 3um ßfjveiibicnft bei ihm maren General

lieutenant SSogel oon ^alcfenftein unb Cbcrft 0. 33lumentbal, ber

fpätere ^elbmarfdiall, beorbert. £a bcr "i*rin,5 bei ben J-eierlidv

feiten, bie, an bie llebcrlieferuugeu be* altpreufnfdien Mönigtbum*

anfnüpfenb, mit großem ^runf unb cntfprcdienbcin (zeremoniell

rcr fich gingen, als Wepräfeutaut bes Mbcrtintfdjen Königs

baufcs auftrat, mürbe er mit befouberen (ihren aufgenommen.

Wenige ©tunben nad? feiner ttnfunft überreichte ihm Vtönig

Sttyehn perfönlidi bie Wette 311 bem Crben 00m Sdnoaracu

ÄMcr. "Die galjrt nad) ber oftpreußiföcn ^cfibci^ unb Krönung*

ftabt würbe am 15. Cftober in Gcmcinfdjaft mit bem Groft-

frerjog oon Jßabcn, bem grinsen Vuitpolb oon dauern, bem

Kronprinzen Jtarl oon Württemberg unb beut dürften oon frohen

jollern 3urücfgclegt.

X>ic Gefellfdjaft in Königsberg mar überaus $aljlrcid) 1111 c

glan^enb, aber faft unüberfeljbar. 9iur bie geniale Gcftaltuug*
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traft eines $ünftlers wie ftbolf Beugel oermoefrte btefe TyiiÜc

ber (Srfdjetnungen in bem ^Refle^ eines (ttefammtbilbes fcftjuljalten.

flufecr ben fdjou genannten Jürftcn fanb ber Jtronprinj, um

nur einige tarnen 311 nennen, [einen Sd)wager (häfjer^og Marl

Vubwig, ben (S&rofcfjeriwg »on SBeimar, ben (trafen von Räubern,

ben ^rinjen Jriebrid) ber Wtebcrlanbc, bie portugiefifdien ^ringen

Vom Suij, £>eracg 0011 Cporto, unb $oao, £er$og 0011 iöcja.

Unter ben flrönungSbotfdjaftcrn ber frembeu Staaten waren bic

fjeroorragcnbften Herfen lid)fciten Verb (ilarenbcn für (£nglanb,

ber ^erjog von Cfuna für Spanien unb Wien ooran, von bem

^ublifnm am meiften beamtet, üttac SWaljon, .fterjog von 3Kagenta.

&*ie oft mag ber .Kronprinz au bic Begegnung mit bem fo oiel

gefeierten Üttarfdjall oon Jranfreidj $urücfgebadjt frnben, als beffen

Stern gleidj beim beginn beS Krieges oon 1870 erbleichte!

Nebelt ber §>auptfeicr ber Breitling am 18. Cftobcr war

e* vornehmlich ein in feiner ?lrt oiel leitet einiges militärifehcS

Sdmufpiel, baS bic 53ltrfe beS grinsen feffelte. ?luf ^öefer)l beS

Königs 2Öilf)clm waren bie fämmtlidjen Jahnen unb Stanbarten

bes preufoifchen $)cere*, im (Jansen 153 (£bren$cid)en, nad>

.Königsberg gebracht worbeu. $)ic Äommanbeurc alter Regimenter

unb bie begleitenben 2)iannfchaftcn oerfammclten fid) am 16. Cf-

tober am Jyu&e beS Scblofwerges ju einer sJkouc, um, nad)

ftrineeforps georbnet, oor bem oberften Kriegsherrn oorbei

311 befiliren. $em (Stnjuge in Berlin, 22. Oftober, folgten bann

weitere geftc: ®alabiners im Sdiloffe unb an ben anberen

Apöfen, Jcftfonjert unter Leitung Sttcncrbecr? im ffieifeen Saale,

^arabc im Cuftgartcn oon ^otsbam.

?lm 24. Cftober war ber Mronprinj wieber in DreSbcu.

tHn bcmfclben läge noch berichtete ber preuf>ifchc (*cfd)äftstragcr

0. Wunblad): „Vcx vJWiiitfter 0. Söcuft äußerte gegen midi, baß
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ber t^eutc oon Berlin aurücfgefefyrte $ronprin$ oon ber iHuf--

iijbme, bic er foroof)! bort ate in Königsberg gefunben, aufeer=

orbentlid) befriebigt fei."*) Uebereinftimmenb lauteten bic Urtljetlc

am preufufajen §>ofe. ®raf §ot>cnt^aI melbet am 23. Oftober

mit tfesiuj auf ben ^rinjeu: „Sein einfaches unb natürlich,

ajcidjroogl bic bolje (Stellung uidjt ocrleugnenbeS Sefen fjabe ibm

in ^erbinbuug mit feinen gebiegenen Kcnntntffen unb [einem

fixeren polttifdKn Urtbeil bie ©umoatljie unb $erefyrung alter

berjenigen pgefüljrt, loeldjc ba$ ®lücf fjatten, firf) iljm $u nä^)eru.
, •

Jiönig Wilhelm beauftragte ben (^cfanbtcn, für bie „cbenfo

freimbfrf>aftlid>e ate cfla taute $etljeiltgung bc$ ^rin^en an beu

>ircniing$feierlid)feitcn'' bem König Qoljann feinen SDanf ab--

uiftatten. ^n berfetben Seife äußerte fid) bic Königin 3(ugufta r

unb bie Kronprin$effiu SBiftoria fügte für fidt> unb iljren ©emabl

bic perbinblidjen ©orte binju: „Sir f>aben beu Kronprinzen

febr Heb gewonnen !" **>

tonnte nidit fehlen, ba& bic ^luiocfen^eit be£ fäd)fifd>cu

Ibronfolgers in 55ertin mit oolitifrf>en iöcioeggrünben in 2>er-

binbung gebradjt murbc. ISinc längere 'Jlubienj, bic er bem foeben

uim ÜHinifter ber auswärtigen Slngelegenbeiteu ernannten trafen

Stonftorff auf beffen Sunfd) gcwäbrt fyattc, gab ba^u ben S(nlaf$.

blieb fein ($e$eimnif:;
f baf? ber ^nfjalt beS ^miegefpräebs fid>

auf bic beutid>e gragc bejog. }Jad) bem ©Reitern ber ©iir^

burger Koalition regte fid) in beu mittelftaatlicbcn Greifen ber

*) flad) einer aütiaen aWiitneilunfl auö ben Elften bco Wcl)cimen

ctaatearcpioS in «erlin.

**) eine anberc Stelle in bem «erieqt ftopeniljalo lautete: „De tou-

leg Princes ici presents le Prince Royal de Saxe est le plus distin^ue-

ift eine Steu&eruna, , bie mir auf tnbireftem slÖe«e i>on mefjr alo einer 3cito

iu$ea.ana,en ift." .ftauptuaatsardnu.
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kaufet), in oettvaulicbc (irörtcruiigcn mit Defterrcid) unb ^reuften

über bie oon allen (Seiten angeftrebte $unbc*rcform einzutreten.

<V»raf 5J?crnftcrff mar einem folgen 3)?cinung$au3taufd) niefit ab-

geneigt, unb ttronprin,} Ulbert, bev fict> baoon Grfolg oerfpra*,

battc um fo mehr $runb, ben (ttebanfen 311 unterfingen, als bie

tftcgternng feine«? Katers; im begriff ftanb, ben bcutfdjen §öfcn

ein Programm mitjutbcilen, meldic§ bev Serftänbigung ,yir

^rnnblage bieneu feilte.

tiurs oor bev Äömgabcrgcr Steife bes .sironprinjen t>attc

Scuft feinen barnal* viel befprodjeneu Wcformplan beenbet.

\\?uptfäd)lim mar babei ein pcrfönltcbcr eintrieb im Spiele: bie

erobuftioc Vlber unb bas fangutmfdjc Temperament SBeuft* fühlten

fiefo angezogen von einer Aufgabe, per ber eine nüdjternere $uf;

iaffnng, ein mehr auf bic Realität ber Xüngc gerichteter Sinn

mahrfdjeinlidi jurürfgefdn'crft fein mürben. Sebann laßt fid) nicht

eertcmicn, bafe in ben ^erbanblungcu bev VanbtagS über bic

bcutfdje 3'va
fl
c *UK •Hufferbcruitg lacj, ber bic Regierung fieb

nicht leicht entwichen tonnte, tiefer 0>efid)t$puuft mar auch, in

ben klugen bc* Kronprinzen een großer Scbcutung, benn, mclcbe*

bic &*cgc ber ^ufuuft fein mochten, bas ;]nfammengeben mit

ber Vanbesocrtrctung blieb immer ber oornclnnftc tfeitftcrn

für bic fad)fifd)c ^olitif. (inblid) mar es für Mönig Johann

^erabc^u ein Scbürfmf} bc$ Wersens«, in Sachen ber 93uubev=

reform bic Übermittelung 311 übernehmen. Ü£a* ibn babei im

^nnerfreu bcfccltc, mar unb blieb bis 31t bem Jranffurtcr

AÜrftentagc ecu 1863 unb barüber hinaus ba«? Seftrcben, einer

^erftänbtgung ^mifdien beu beutfdien £anptmäd)tcn bie Salinen

]\i ebnen.

Vlllc biefe Schiebungen laffen fidj auf ben erften Q3licf in

ber Xcntfcbrift Scuft* micbcrcrfcuneii. ©inc (Schöpfung feiner
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eigenen ^bantafie tft t»ic $ern?aitbe(iitig bes ftänbigen $unbe*-~

ergan* in einen periobifdj tageubeu Tüplomateufcngrefe, ber

zweimal im Qabre, am 1.
sJMai nnb 1. 9?twembcr, einmal in

einer fübbeut|djen 3tabtr ÜHegenäburg, bas anbere üflal in einer

Stabt be* Torbene, Hamburg,
(
}U|ammcutrctcu foWte. Durdi

Jefticfenng einer ftrift von bbd)[tcn3 bicr Soeben für bic einzelnen

lagungen glaubte 53cuft ben Vorwürfen gegen ben fd)leppcnben

O'cfcbaftegang ber 5Mmbesueriammlung, ber längft 511m <Sprid>

wert geworben war, bie ®pi^e abgebrodjen gu baben. 3n ber

^wiid)en:>eit twn einer ©effion ,vir anberen tritt eine Grcfnrit^

bebbrbe in 2öirf|"amfctt, bic au« bem ftatfer iwn Defterretd),

bem Konig t»ou Greußen unb einem britten <8unbc*fürftcn beftebt,

wcl(bcm bie C^efammt^eit ber übrigen (Staaten 35cllmad)t ertbeilt.

Kollegium bc$ 33unbe*ratbcv fiubet fein twltetbümlidies

t^cgengcnridit in einer 33cr|ammlimg oon Slbgcerbnctcn, btc bei

ber Skratbnng ber iöunbesgefcfce mitjuwirfen bat. tfnblid), um

ben rualkunu* ber beiben (äroftmäcbte aus,yigleid)cu , fam ber

itfeebiel bc* s£unbespräjibium$ jwu*d>cn Ccfterrcidi unb $reufteit

in ^erfdjlag.*)

?er Urheber biefc* Meformplaue* ift noch nad> mehr al*

:,wci ^abrjefmteu oon ber ^wetfmäfngfeit beotetben überzeugt

gewefen. trofc bc* allgemeinen $Mbcrfpriuf>*, bem er begegnete.

2£a-> ^euft am wenigften erwartet hatte, - gcrabc bic Littel

ftaaten ergeben fid) mit vereinter Stimme gegen fein ^rojeft.

flneb ber Kronprinz foütc oon biefer ^a^rncljmung utdit gan;>

unberührt bleiben. flu* ber xHntnüpfung eine-? perjönltd)cn

^erfebr* in fabelt ^abcu waren ^wifcbcn ben .^errfdiern oon

*> Xcr (rnttourf unb bic criauternbe Icnffcfirijj. bic ihm uornn$cftcUt

nwr, fmb abgebrueft bei fleuft 0. a. C. I. 3. 279 ff.
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•Vkinnooer unb ®ad)feu frcunbfd}aft!id>c ^czielmngen cntftancen,

bic audj baburd» nidjt bceinträdjtigt würben, baft König Johann

baufig in ber Vage war, bic ^ruitbfii^Iidie Abneigung Georg* V.

gegen |ebe Reform ,>n befämpfen. 9Jooembcr 1861 erging

an ben Kronprinzen eine (Jinlabung ju ben ^agben in ber

Göfyrbe. £er König f)attc in einem cigeuljäubigen 2<breibcn

ba* Söeuftfdje "^rojeft ber 33ead)tnng bes s

&clfcnfnrftcn empfohlen,

wobei ber Entwurf bes SWiniftera uidjt gerabe al* uuoerbefferlid)

bezeichnet, aber burtt) ba* unleugbar oorbanbeue ^ebürfnin einer

Umgeftaltnng ber $unbc$oerhältniffe gerechtfertigt würbe. Tie

4>ermutf)ung lag nafje, baf? ber König oon .^annooer bic Gegen-

wart be$ Äronprin^en, welche in bie Xage oom 13. bis 16. }Jo=

oember fiel, nidjt oorübcrgefyeu laffen werbe, ofmc feine ^nfidnen

ZU äufjern, unb and) bie bannöoerfd)cn 9)?inifter erwarteten bic*.

Georg V. beobachtete jebodi ein berebte* Stillfdimeigen.

2£a* Cefterrcid) betraf, fo erwetfte Incr ba$ Alternat in

ber Vorftanbfdjaft be$ 53unbe$ bic lebbafteften Siebenten lmb

ebenfowenig ging bie VorauSfefeung, baft ber 2£ed}fel be* ^uubes;

präfibittm* am preufjifttjen £)ofe mit ^uftimmung begrübt werben

würbe, in Erfüllung. Graf 55ernftorff beantwortete bas fäcbfiidK

^nnbe^projeft am 20. IDezembcr mit einer s
DJotc an ben preufeifeben

Gcfanbten in Bresben, «perrn o. 3aoigno, bie, fo mafnwü ihr

Wortlaut aud) gehalten war, nnb fo fcf>r fie „ber ftaat*manni|d>en

Ibätigfeit" bc$ Verfaffcrs ooüc ^nerfenunng wtberfabren lief»,

zulegt bod) auf eine SlMbcrlegung aller ^ofitionen #eu|t$ hinaus

lief. $ic SJcrnftorfffdjc 9?otc gipfelte in bem Safce, baf? c* bei

ber Ungleichheit ber iDJadrt nnb ber politifdjen Jntereffen mi-

möglid) fei, bic Gefammthcit ber beutfeben Staaten in eine

fbberatioe #oxm zu zwingen; es bleibe baber nur übrig, auf

bem 5h»cgc freier Vereinbarung ben Staatenbunb in einen 9?unbc^
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ftaat ^u oerwanbetn. Irofc einer Dfteinungsoerfduebenheit 3nnfa)en

Hn iDiiniftcrn bittet o. Scbmerling unb ®raf Wedjberg fam in

Sien bie Ueberscugung 511m Stormbruch,, bafc JDefterreia) au*

feiner 3urürf^attnng ^eranörreten nnb fid) mit ben 2flittclftaaten

ui einem ^roteft gegen bie preufriidic (Srflärung vereinigen

müjfe.*) Gin foebcu oon bem babeft feben 3)?inifter Jreitjerrn

o. 91oggenbach als (Entgegnung auf ben ^Keformplan feines

jä^fifchen Kollegen oeröffentlichte* Programm ber nationalen

Reform, welches bie Jorberung bes Söunbesftaates mit alt feinen

Jyolgerungen entroicfeltc, fteigertc bei bev ü)fehrSahl ber fübbcutfdjen

unb einigen norbbeutfa^cn Staaten bie Söeforgnif? oor wetteren

moralifeben (Eroberungen ber preuftifeben Uniouspolitif. Stuf

Hefe Seife f)at bie preufeifche ®egenerflärung 00m 20. tJe^ember

für bie ($eftaltung ber beutfdjcn g-rage eine $3ebeutung erlangt,

He weit über bie beabfidjtigte äöirfung hinausging; fte gab bie

unmittelbare 35cranlaffung 31t ber SMlbung einer grofjbeutfchen

tetei im &nfd)hij3 an bie babsburgifdic SOTachr.

T)ie öfterreid)ifd)e (moiberung blieb nietjt babei ftehen, ben

engeren 93unb im Sinne Greußen* als einen „Subjeftionsoertrag"

uirütfjuroeifen, fonbem fie anerfanntc bie 9iotl)ioenbigfeit einer

!crtfd)reitenben inneren Gntwtrfeluiig ber beutfd)eu ^crfaffuug,

als beren roefentlichfte Söeftanbtljcile fie bie 55egriinbung einer

einheitlicheren Srcfutiugcwalt unb bie ^injuaiehung von

.£elegirten
M

ber beutfeben Stänbeoerfammlungcn $ur Regelung

ber I^ätigteit bes SÖunbes auf ben (Gebieten gemeinjanter (Sefcfe*

Ortung bezeichnete* nus ber Annahme biefer 5>orfd)tägc oon

Seiten ber 33unbespartei entftanben bie fogenaunten ibcutijdjcn

v
3ioten

f bie am 2. Jcbruar 1862 in Berlin überrcid)t würben.

*) ScrgL ftriebjung, £er Mampf um l>tc 2torf)crrfa)aft in £cutfa>

lanb. etuttgott 1897. I, 6. 4G ff.

a f f e
£ , Uönig Gilbert noti 2ad)fcn alo. ftronpriti). $
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£a* $)re*bncr «abtuet, ba* oortjer um feine Meinung

nidjt befragt morben mar, nahm Slnfiofc au beu allju eng bc-

meffenen (Wreujcn bcS grofebeutfehen WeformplancS, bic beu IBc;

ftrebungcu ber prcufecnfreunblidjen gartet tu bem Urtfjctl ber

öffentlichen üWeinung nur 311 (Statten fommen fönntett. „£>ättc

ich", fo fd)rieb 25cuft an £>errn r>. riönucrifc in ©ten, „oon beu

t*erhanblungen, bic fett bem vorigen 3Wonat fduoeben, tienntnüj

gehabt, würbe tdi bic ^öcbenfen nicht vorenthalten haben, bie uns

t)tnftd)tlidi ber Opportunität ber tbcntifdicn Noten im gegen?

tuartigeu (Stabiunt beigeben."*) demnach gcftaltctc ftch bas

3>erbältnif$ (Sadjfcn* ju bem gemeinfameu Sroritt ber ®rofc

beutfajen fo, baf? bic Regierung bc* ftönigä fid) loeber an ber

tlnter$cidmung nod) an ber Uebcrgabc ber ibentifchen i)ioten

betheiligtc, fonberu eine fclbftänbigc (Jrfläruiig erlief?, bic poar

eine entfd)iebenc Stbrocbr be3 engeren $unbc$ enthielt, zugleich

aber bei ihrem Urtljeil über bie Un3ulänglid)fcit ber in ber

^roteftnote angcbciitcten Reformen beharrte.

3Me Befürchtungen Bcufts gingen im oollftcu 3)?a^c in

Erfüllung, ©raf Berttftorff mar fid) oom erften Slugenblicfc an

barüber Har, baf? ber <önnb ber 9Mittclftaatcii mit Ccftcrrcid)

ein Grrctgniji oon ungleich größerer -Tragweite fei als bie frühere

^artciftellung ber ©ür^burger Koalition : in einer Wegenerflärung

oom 14. Jcbruar verjagte ^rcu&cn feinen Eintritt in bic 33e=

rathuugen über bic Wrunblagcn ber ibentifchen Woten.

$ic Bürbe ber ^eit murbc beut König erfdiiocrt burch einen

abermaligen unerfc^lidjcn
s
i>erluft, ben er unb fein .§aud tu

jenen lagen su crlciben hatte. ?lm 24. Jcbruar mar bte britte

*) (irlaf? oom ö Februar l«r,2. Mtmftciium oer nuoioärtigen

flelcgentjctten.
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Sdwefter bes tfrouprinjen, ^rinjcifin Sibonie, bie im 28. tfeben^

jabrc fianb, Den einem neriwfen gieber befallen worben, ba3 fvfy

in rafdier Steigerung jum Unterleib$tiwfm§ entwicfclte unb am

1. OfläTj abenb* \«8 Unr tfjren Tob f)erbeifüf>rte.

Senn bie ^crfdnirfnng ber ©egenfäfcc innerhalb ber beutfd>eit

Parteien, bie wir im v'aufc bc$ Monats Jcbruar eintreten jaben,

)unäd>ft ren feinen weiteren Jolgcn begleitet war, fo Ijing baö

$um groften Xljeil bamit stammen, baß bamalS SScrljanblungen

fdnvebten, bie für mehrere beutfdje Staaten, namentlid) für

3adjfen, eine Slnnäbcrung an Greußen $ur Jolgc Ratten. ©dwn

auf bem Jürftentage in 3?aben s£aben r)atte Napoleon III. ben

SbfaMujj eine» >>anbelsoertragc$ mit bem beutfeben 3°^üerc» 1 »

nad> bem $crbilbe ber jroiföeii granfreidj unb (Snglanb getroffenen

Vereinbarung, bei bem Mönig «goljann aitiicrc^t r
ber, in richtiger

Ü3ürbigung be$ bebeutfamen ®egenftanbe$, feine SScreitwiÜigfeit

ju erfennen gab. £nrd) bie ftetig wadjfenbe 2lu3bcbnung be$

(HfenbalmnefccS, bie (Srletd)terung unb ißerallgemeiucrung be$

£anbel3r>erfef)r3 war ba£ Vlnfefycn be$ fdnifoöllnerifdjen ^rinaipd

in allen ^iadjbarlänbern X)cutfd)lanb^ crfyebltd) gejunfen, unb

aua> im iBereid) ber ^ülleiniguncj legten bie immer ftärfer

berrortretenben 33eftrcbungen für .^crabfefcung unb SBereinfadmng

ber Zolltarife 3cM
fl
n *6 bauen ab, baß bie freifjänblerifdien ^liu

fixten bas Uebergewid)t erlangt batten. (£rmutf)igt burd) bie

^uftimmung, weldjc fic wäbrenb be£ legten Vanbtage^ bei ben

Jinanjbeputationen fanb, unb geftüfct auf ba* ®utadjten ber

:$anbel3fammern unb ber Sadjoerftänbigen aus inbuftriellen Greifen,

bie um iljren föatb befragt würben, zögerte bie Regierung

bes Königs nidjt, bie Ginleitung ber Unterfjanblungeu bei

fTeuöen ju beantragen. %m 29. 3Wär$ 1862 tonnte in ^Berlin

,ur ^aragrapbirung be$ Vertragsentwurf* gefdmtten werben.
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3ur Genehmigung bc* Vertrags mufttc ein aufterorbentUcbcr

l'anbtag einberufen werben. Die Sidjtigfeitf bic feinen Gm
fdjliejjungen beigelegt würbe, erhellt am beutltdjftcn barauS, baf>

bie beiben (Söhne bcS Äenigs, ber Äronprina nnb ^rin^ ®eorg,

bei biefer (Gelegenheit fraft beö Urnen ucrfaffungSmäfjig jufte^en--

beu ^Hcc^tc^ al* 3)fitglicber in bie (Jrftc Cammer eintraten. Der

21. 2Wai, an weld>cm ber Borftfeenbc, Wla\ox a. D. Jricbrith

Gruft i\ vSdjönfete auf 9ieutf>, bic ^rtnjen, unter rüfnnenbcr

.£cnwrbebung ber langjährigen parlamentarischen £ljätigfeit

ihre* Baters, mit einer Slnrebc begrüßte unb auf ba$ (Staate

grunbgefefc ucrpflidjtetc, gehört 311 ben benfwürbigen Jagen

in ber (ttefduchte be$ fäcbfifchcn SkrfaffungSlcbenS. Ginftimmig

würbe ber 8ronpriit3 in bic ftiuan$bcputation gewählt, weldic

bie Vorlage be3 §anbel*Dcrtrage3 31t prüfen batte; aud) bas

ihm angetragene i<räfibium in biefem flusfdmft übernahm ber

Kronprinz

Da bie Cammer bis 3ur flbfaffung be* Berichte* auf un^

l?cftimmte ^eit vertagt würbe, i>crwanbtc ber £ronprin3, einer

(vinlabung be§ f?aifer$ JVran3 3°fcP^ cntfpredjenb, bie nächfteu

Sedjen 311 einer Weife uad) Sien, in Begleitung feiner (Gemahlin.

Die ^rin3cffin CSarola brach bereite am 23. Wai iwn Dreyen

auf, um bie Grtnnerung*ftätten ibrer ftugcnb in Währen auf;

jufudjen, ber $ronpriii3 folgte ihr am 25. nach Brünn. Bei ber

?lnfunft auf bem ^orbbahnfwfc in Sien von beut Jfaifcr, bem

tyr3bcr3üg ftarl tfubwig unb bem ^rtn^cn Safa empfangen, nahm

ba* fronpriit3lid)e $aar feinen Aufenthalt in bem Vanbljaufc in

Tading, unweit tum ©dwnbrunn. Sic fdjon fo häufig in früheren

fahren, fiel bic Anwefcnhett bed fädtfifdjeu ^hron f
ül

iJ
er^ am öfter

reidjifd)en §°fe \W wieber in eine $cit twehgebenber poli-

tifcher (Erregung.
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Cefterrcicf) unb ^reufjen batten am 8. 9Wärs fid> 511 einem

Antrag in ftranffurt Bereinigt, ber bie Söieberljerftelluitg ber für

töiififcn Scrfaffung oon 1831 fcrberte. Da jebodj ber iöunbee-

ta^, in beffen SWitte es nidjt an miberftrebenben (Elementen fehlte,

cic $efdj(uf3faffung oer^ügerte, nnb ber Shirfürft, auf bie Uneinig-

feit fetner ÜHttfürften banenb, 511m (irlaft eiltest 2£af)lgefefces

fdirttt, meldjes ben SBä^Icrn bie unerhörte ^eryftidjtung auf;

erlebte, gegen bie Skrfaffung oon 1831 ,511 ootiren, fdjlug ^reufjen

bem SBtener Sabinct ein Ultimatum vor, bas oon einem öfter*

reiiijdjen unb einem preufjifdjeu General in Äajfel übergeben

werben follte. 31 biefer 5>orfd)lag abgelehnt mürbe, erfolgte am

11. 9Kai bie befannte üfliffion bes (#enerallieutcuants 0. Sitttfen,

fer bem tturfurften ein cigenfjänbtge* ©abreiben beö tiöntg*

&ttyc(m jtt uberbringen batte. 2(m Sdjluj? ber fein* heftigen

Ju^einanberfe^ung auf Silbelntsböfje brobte Sillifen mit bem

Sbbrua) bes biplomatifmen Ukrfebr* unb bem (Sinrücfen preufei-

i*cr Gruppen.*)

33te $11 biefem fünfte hatte bie Vage ber Dinge fid) juge-

ipi^t, als ber Äronprins in Sien eintraf. Der Ginbrucf, ben

er empfing, mar, baf? trofe ber ^erftimmung über bas rafdje

Sergefjen ^reufcens oon allen Seiten eine fricblidjc Vöiung ge^

iwmfdjt mürbe. Die Oiadjridrt oon bem freiwilligen (fntlaffungs^

Miia) be$ Stttnifterium* in Raffel, am 26. Üflai, ba* ben ßnt

töliejiungeit be§ fturfürfteu juoor tarn, mürbe benn aud> mit

$efriebtguttg aufgenommen. Qn einer anbereit §rage bagegen

fear ber 3wtefpalt uid)t fc leidjt 511 beben. Defterreidj Ijatte feit

fom ipanbelSuertrage oom 19. Jebruar 1853**) ben (ftebanfeu

*) $er «orgami. toirb auöfütjrltd) berichtet bei <o. i>. £ub«l a. a. C. II.

s. 418 ff.
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an eine cn^eve ©csicbnng ber ($efammtmonard)ie ju bem ;)c\\

oeretn niemals aus bem ?luge verloren, ©ei ber übenviegenb

fdjutoöflnerifdjcii Widmung, an meldier ber .Siatfcrftaat feftbiclt unb

bie fdum längft in beu .Streifen bev beutfdjen ^olleinigung als

ein £)inbcrnifj für bic freiere (Sntioirfelung bc$ Xarifiocfcns

empfunben werben, ließ fid) ber ÜÖibcrjprudj gegen ben frau-

^üfifct>cn ©ertrag oon jener «Seite oorauvfefycn. $tc ©ermutbung

liegt nahe, baß ber Mronprin^ feinen }lufentf)alt in 3S?icn be~

nufcte, um ben Stanbpunft, ben bic Regierung feinet ©aters in

ber Sadje einnahm, offen Darzulegen. Sie im Cftober 1861

mit ©ernftorff, hatte ber ^rina jefct mit bem trafen Medjbcrg

eine längere "?lusfprad)c, bic fogar von bem vJ!)?inifter gcnuinfdU

mürbe, trofcbem aber erfolglos bleiben mußte, meil bie Xaftif

Cefterrcid)^ barauf hinauslief, bie Agitation gegen ben £>anbcl*

oertrag, bie im ©ercieb ber mittclftaatlidjen Partei, wie fid)

geigte, auf fruditbarcn ©oben fiel, als Saffc in bem politifdicn

Mampf gegen Greußen ju beiluden.

X^as perfön liehe ©erhältuiß poifdien beut Maifcr unb beut

Mronprinjeu blieb oon biefer abmcid)cnbcn 2Infiet)t unberührt.

£>er ©erfebr bes fronprinalidwi Haares mit Jranj ^ofepb ---

bie Malierin (flifabeth befaub fid) im ©abc Miffingcn — ciUfprad)

burdjaus ben frcuubfdmftlidicn ©cjicbungen, bic feit einem ©icrtel

jahrfyunbcrt 3ioifd)cn beu betbeu durften beftanben. ^en ."pöbe^

puntt ber Jeftlicbfcitcu bilbetc eine am 5. ^uui ,}u Gbren bes

Mronprinjcn ocranftaltetc Iruppenfdmu, ;>u ber bie gefammte

©cfafcuug iiMens unb ber Umgebung in ber Starte oon

12 000 Üttann unb 80 öVfduitjen an bem ^ofcpbfiäbtcr (^lacis

in brei treffen georbnet, in voller ^Bewaffnung unb mit ben

/"Velb^eid^en oon liid)culaub gcfdmutrft, oerciuigt mar. Der farabc

folgten 3)Janöorirübuugeii, bei benen bic Maoalleric, uamentlid)
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ttc freiwilligen §ufaren unb Ulanen, nnb bic Artillerie bind) bic

Siäerbeit ihrer Bewegungen bas befonbere Jntercffc bc* Krön*

prinjen in Slnfprud) nahmen.*)

iiH ber tfronprtnj am 13. Quni nad) DrcSben ^urütf

lehrte, waren bic ^crfanblungen ber ^weiten Cammer über ben

franjöfifctjcn Vertrag in oollem ©ange. Die Annahme erfolgte

am 14. cinftimmig. ^n bem ^cridjt ber (h'ftcn Cammer, ber

ron bem Veip$igcr ^tirgermeifter Med) erftattet unb oon fäinint-

liehen
vUiitgliebern ber Deputation, alfo and) oon bem ^rin^en

Altert, untcracidmet war, fanb bas itferljäl tu ift 311 Cefterreid)

auöfühvlicbc $3crütfficbtigung. Die oorwaltcnbc 9lbfid)t ber lieber«

cinhimt oon 1853, burd) allmätjlidje gegenteilige xHnnäbcruug ber

larife eine fünftige ^ofletnigung ,yoifd)en Cefterreid) nnb Deutftt>

lanb berbeijufüfjrcn, iintrbe nid)t in Slbrcbc geftellt, ebenfo febr

aber betont, bafe c* ein falfdK* ^erfabren fein würbe, ben ;}eit«

ounft ber ;5olleiniguug mit Cefterreid) abzuwarten, ehe mau fid>

mit Jrantreid) über bic in bem Vertrage enthaltenen ;]oll

bcaünftiguugcu oerftänbige.** 1 Dem NJronprin^cu pcrfbnlid) gab

bic <spe$ialbcbatte am 24. Quin 0*>elcgenbeit 311 feiner erften

ttainmerrebc. Gr fprad) für bie balbigc unb gänjlicnc 2luft)cbuug

frer Ucbergangsabgabe au f ou? fübbculfcbcu SBctnc, bie oon ben

bmeffenben ^ntercffentcit als (^cgcngcwid)t gegen bic ;,u cr^

»rartenbe tonfurrenj ber fran^öfifd)cu lirjeugniffe gcioünfd)t

»rurbc. Der ^rinj be^eidmete bic oon ibm oorgcfd)lagenc <Dtafc

regel als ein wichtiges Littel, um oielc bem £>anbcl$ocrtragc

entgegenftebenbe Stimmen in Sübbeutfdilanb ,}u oerfebnen. Da

l'omo&l bic Mammer als ber Vertreter bev Regierung feine An

*i s
-berid)t ber Ofcianbtfdmft in Sien, 8.

v
\uni, im vuiuptftaaioardjiii.

**) Skilnaen 411 ben ^rotofoUen ber Giften .Hammer, 1SIV2, . . o. ff.

\
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ficht teilten, roar ber (£rfolg bes parlamentarifcbcn SDcbüts gefiebert.

xHuct) bie (Srftc ttammer erflärte fid? einftimmig für ben §>anbel^

oertrag.

©in weiteres ,Vlb 3111* Vereiterung feiner banbelspolitifchen

Menntniffc eröffnete fidi bem Kronprinzen burdj ben 3k[uch ber

jioeiten Sonboner SBeltausftcllung, ben er in Öemeinfchaft mit

feinem trüber ®eorg unternahm. Der Kronprinz ber in Söe

glcitimg feine? Abjutantcn, bes Wittmeiftcrs Csioalb 0. Garlo»oi£,

am 21. 3uIi 1,011 ^tcsiben abreifte, feblug ben Seg über Vütttcb

ein, too er bic Weiuefjrfabrif in Slugenfdjcin nahm, unb traf

am 24. früf> mit bem ^rinjen ®corg unb beffen flbjutanten,

3)?aior o. Xbielau, in Wcnt ftufammen. 9lm iBornüttag beSfelbcn

läge* unirbc ba* Uacfctboot in Dftenbc beftiegen, ba* bei

Ziemlich hohem Wellengänge, ohne Ungcmad) für bie töeifcnbcn,

um 3 Ufjr nachmittags in Dooer lanbetc. itfon bem ($efanbten

am englifdjen .^ofc, Marl f^riebrieb (trafen SMfetbum oon ©efftäbt,

begrüßt, festen bic ^rin^cn bie Weife nad) Vonbon fort, erreichten

gegen 6 Ut)r abeubs bic $iftoria«@tatioii unb begaben fi<h oon

hier in bic für fic bcreitgehaltenc 3£obnung in Jareuees £>otel,

Velgraoc (Street. ;]u feinem lebhaften Vcbauern mußte ber

Kronprinz baoon abfehen, ber Vehcrrfcberin bcS ^nfelrei^ed feine

Aufwartung ,yi madien, ba bie Königin SMftoria nad) bem Xobc

bc* i<rinz WcmablS, 14. Dezember 1861, jebc ^Berührung mit

ber äußeren Seit oermieb unb fid) in bie abgelegene (Stille ihre*

idiottifcbcn .§od)lanbfd)loffc* Söalmoral ^urücfgejogen hatte. ?luf

Befehl ber Königin ftanbeu jebod) bie (Squipagen bcS $)ofeS zur

Verfügung, unb wenige (Stunben nad) ber Slnfunft ber Prinzen

melbctc fidj ber Stammerherr Dbcrftlicutcnant tSaocnbifh als

Führer burdi bie Wiefcnftabt, bic bamal* auf bem Gipfel

bes flusftellungstrubcls ftanb unb bei bem täglichen ^u.ytg
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von einigen 40 000 Jremben bem $>ccrlager einer SKMfermanbc

rang glia).

$L*ärc e£ mir barauf angetommeu, einen ($efammtüberblicf

über ba$ gewaltig pulfirenbe £cben ber britifebeu SÖeltftabt ^u

geroinnen, fc hätte ber ;jcitpuntt für ben Aufenthalt nicht glüd>

tiefer ^euoä^lt werben tonnen, aber in ber furzen Spanne oon

elf Xagen neben bem unerfdwoflidjen SReidjtfnim ber gefcbichtlicbeu

Erinnerungen unb fonftigen ScbenSWürbtgfeiten Bonbons mit

feiner Umgebung noch bic Darbietungen bes $£clrmarftcä auf

ber „ISjrpofition" ,ui bewältigen, ba$ war feine leichte Aufgabe.

Weia) ber erfte Xag, 25. ^uni, mürbe 511 einer fummarifcfyeu

t^eftebtigung ber Aufteilung benufct. Sir SBentmortb Dilfe, ber

$orfaenbc be$ lettenben AuSfdmffesl, begrüßte bic fürftlichen

i^dfte, nnb audj bic fädjfifcbeu tiommiffarc, ber tDciuiftcr be*

Jahres 1849, Söeinlig, ben man wegen feiner unermüblicfjeu

rtörberung bes §>anbcte unb ber Qnbuftric bem pvciiftifdjcii

£clbrütf an bie (Seite fcfeeu fbnnte, unb ber Wcgierungöratb

©ie§ner waren $ur Stelle. $er Munbgang begann bei ber

iaebftieben Abteilung, bic in ber 9ieif>c ber beutfeben Staaten

näcbft Greußen ben größten Umfang hatte, ^hrc An^ielmng^fraft

rrrbanftc fic hauptfäcblid) ben ftunftwerfen ber ÜWeißncr s
J*or

jeüamnanufaftur unb ben großartigen Veiftungen ber (Sbemnifcev

tDiafcbincnfabrifcn. Der mohlgeorbnctc s
J.Uan ber fäcbfifcl)cn

Gruppe erfreute bic ^rin^cn, wäljrcnb bic ftoUefttoauäftcttung

et? ^otloereinS, in welcher bie billige Abfafewaare Überweg, im

t^ergleict; ,^u ben glän^enbcn Sdjauftücfen bes öfterreiebifeben unb

TTanjöfifc^en #unftgewerbes nur einen mäßigen Ginbmcf ge

n>%te. Qu ben folgeuben Xagcn wicbcrlwlten bie ^riujcu metjr

fatr) ben iBefud) ber Aufteilung in ben frühen slVcrgcnftunben,

pot bem CSKnlaß beef ^ublifum*.
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9iod) am Vormittag bc? 25. mürbe eine fthtnbfabrt burd>

bie (iitt> »011 ber ?aul$fird>e biö ,yim lomcr unb *en Dorfs

unternommen; nadjmittags oerioetftcu bic Prinzen bei ber We-

maljlin beö ^er^og* oon Üambribgc in Äcm (iottagc. &inc

Säuberung burd) bic berühmten botanifdjen Warten oon Meu>

muf3te abgehet werben, ba bie Staube für bie Parlaments*

fifeungen herannahte. Da? Oberbau* bcfd?äftigte fid) mit ber

^efeftigung ber englifdjen Äüftcn, unter großer JbcÜnabm=

lofigfeit ber Vorb*, ba awb eine Mcbc bc* .s}erjog? o. (Sambribge

bem häufig erörterten Wegcnftanb feine neue Seite abzugewinnen

mußte, lebhafter bebaltivten bie (Sommon? über btc t$rrage, ob

(Großbritannien ben s
^efit3 oon Manaba behaupten ober aufgeben

foüe. Der Stabträger Sir SluguftuS tilifforb bot ben prin^cn

au, feine Wohnräume ju betrad)tcn f bereu fürftlid)c ßinridrtuug

fct>r geeignet mar, eine ^orftellung oon ben anfprudvsootten i^e

griffen bc$ englifdjen ÄomfortS 311 geben, ^n ber SMbliotbcf bc?

Parlament? mürbe ben Prinzen ba? Xobctfurtbcil tiarl* I. mit

ber Unter fdjrtft (irommclte gezeigt.

Die näd)ften Xagc oergingeu im bunten Scd)fcl ber 2£an^

berungen burd) IDhifccn, Valerien, Scrfftätteu, ber Ausflüge in

bie Umgebung unb ber S3cjud)c bei ben in Vonbou amoefenbeu

Jürftlidifeitcn, 311 benen in erftcr fltetbc bie in Bonbon anfäjfigcu

iWitglicbcr be$ V)aufc* Crlcan*, bie ©ittwe Vubioig Philippe

Königin SlnuSlic, ber £erjog von Anmale mit feiner Wcmablin

unb bie prinjeffin ^oinoillc gehörten. (tfrojjcn fHci^ gcioäbrte

bic SonbcranSfteltung bc* .Uenfiugtoni sü?uieum?, 311 mcldber bie

Königin, bie 3lriftofratic, bie ^inan.yoclt unb bic Stabt Vonbou

it)re beroorrageubfteu Wcmälbc unb fouftigen tfunftfadien ber-

gegeben hatte unb bie in ihrer Wefammtbeit ein glänjenbe?

s£ilb oon bem Wcid>tbum bc* euglifdien tfunftbefifees entfaltete.
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Tie 1*rtoatfammlungcn be3 5öantbaufe$ iöaring, ber cnglifdKU

Juggcr, bc» $)crjofl§ oon 3outf)crlanb in ©tafforbboufc, bc*

trafen (£Uc*mcrc in $3ribgcwatcrboufc würben mii ^nfmert-

famfett burdjmuftcrt, - erfterc von bau ÄTonpriitjcn fogar

zweimal. 21m 29. ^uli ftanb bic Q3cftd)tiguug ber fiaferueu iinb

ÜrtitterieetabliffemcntS in 3Hoolwitf) auf ber lagcSorbnung.

Unter ben klängen ber 3iationalbpmnc imb bem Bonner ber

t^efebü^c ftiegen bie ^rinjeu 311 ^ferbe, um ben Ucbungcn einiger

Batterien beizuwohnen, ^m flrfcual feffcltcti bic Slrmftrong

Kanonen unb bie Anfertigung ber Munition oon ber (Granate

bis 311m ^ünbbütdjen ben töennerbtief ber ^rin^cn. SBÜlfommene

flbwedifclung gewährte ibnen ba* miucrmeibltcbc JifAcffcn in

i^reeuwtcn. ba* fid> aus awaujig (Sängen $ufaiumenfefctc. IMc

militari )d)cn Informationen faubeu ihre (irgan^ung burd) eine

Hernie im Vager 0011 Albcribot, bet ber bie Infanterie im Jener

crerjirte unb ber .\>crjog oon (iambribgc bic 0011 ihm befehligten

•Oorfe unb Vifcguarb* oorbcifübvtc.

^ur CSrboluug oon ben Slnftrcngungcn bc* ftabtijdjcn Uni

enthalte* biente ein $*cfud) ber ^Kennen oon 0*\oobwoob bei

#rigbton am IM. ^uli, \n bem bie tfauptoertreter ber engltfdicu

2port*welt, Vorb T>erM), ber .^erjog oon flttdwtonb, ber ^rin*

oon Oranicu unb $rin$ ISetwrb oon 2ad>fen* Weimar, oer

iammclt waren. 4*ou bort ging e* nad) "portvinontb, wo bic

s

!\ad)t ber Königin, „Ihc Jairo", ,yir tlcbcrfabrt nadi ber x>nfcl

&Mgbt oor Bluter lag. töubc gelanbet, burdiftrciften bic

tfeifenben am uä'djftcn läge bic Cftfüfte bes liilanbeo in*

^cutnor, bann laubeinwärt* iiber Ofcwport nadi (ioioe* unb bem

2aMoffc C*bornc, ba* ber Vicblingsaufcntbalt ihre« Stamme*--

oettcr* Ulbert oon 3ad)fcn .Siobnrg gewefen war. ?ll* auf ber

Mirffaf)rt nad) bem Acftlanbc eine ,yrcgattc in 3idn fam, hatte
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ber Kapitän ber „g-airtt" bic Hufmcrlfamfcit, §alt $u madjen,

bannt ben ^rin^en bte ÜNöglicfyfcit gegeben werbe, ba£ ftattlid)e

£rieg$fd)iff, ba$, nad* ttauaba beftimmt, 700 9)?ann unb 40 ®e

febitye an SSorb battc,
(
ui befteigen nnb bas Vfcben unb treiben

auf bei* englifdjen üftarinc aus eigener Hnfdmuung fennen $u lernen.

Dtefem crfrtfdjenben Suterme^o folgte nodj für wenige

läge bte gortfefcnng be3 £ouriftenleben$ in Bonbon, ©in Hbcnb-

bcfitd) in ber ftuSftellung gab CMegenfteit 311 tcljrreid*cn i&etratfi

tnngen über bic braftifdjen Wegcnfäfee bc3 tfonboncr ÜBolfslebenS:

in unmittelbarer Wäfje ber Sfü3fyfd)änfen bie freien 93erfamim

iimgcu ber £cmperen3ler unb anberer ©e'ften. Die *#radjt bc*

*&Mnbforfd)loffe$, biefer großartigen ©djöpfung fo oieler Kultur

epodicn, oerbunben mit ber feierltdjen (Srfjcibenhett ber ©t. (George

fapeüe, unb ber ©enuß ber 9faturfd}önf)cit bc3 englifdjeu Vanbes

bei einem nodjmaltgeu Verweilen in ben (Härten oon &ew

waren bic legten ©inbrürfe ber SHeife, bie bei beiben ^rinjen

eine unau§löfd)lid)c (£-rinnerung fnntcrlaffen fjat. Hm 8. Huguft

bem Xagc, an weldjem ber jüngere 93ruber fein 30. tfebensjabr

folleubete, trafen fie wieber in Bresben ein.*)

Tic zweite §älfte bc* QatjrcS 1862 bc3cia)net einen wiaV

tigeu Senbcpunft in ber 33orgefdnd)tc ber bcutfdjen Äämpfc.

*^luf bem (Gebiet ber <Buubc$reform ftanb feit ber Ucbergabe ber

ibentifdjen Ofotcn ba$ £>clegirtenprojeft im 35orbergrunb, $u

beffen weiterer Sfusigcftaltung eine Äonfcren^ oon Vertretern ber

2ftittclftaaten naa^ Sien berufen worbeu war. ©letd^eitig ^atte

Oefterrcia) burd) eine 9'totc vom 14. Quli bie Hbftdjt feinest (Ein-

fritteö in ben ^olfocrein angefünbigt.

''\ 35er £arftcUunfl bienten 0(0 DucUc 4)Jittl'cilun<ien auö bem Xage

buet) bco Öcneralö ber Äaoallcric \. X. v. CarlototR unb ^crid)te bc$ ©rafen

$it*tf)unt im £auytftaat$arcfnu.
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Dem fcresbner £>ofe war biefc Beübung ber $>iuge ebenfo

ubcrrafajenb roie unernriinfdjt, beim bie jäd)fifd)c ^polittf, bic fid>

in ber 93unbe3reform meljr $u Oefterreid), in ber £)anbelöfrage

>u i?reuj?en hingezogen füllte, lief (ftefabr, in eine fd)nnerigc

JKittdfteHung ju geraden.*) ©erabe in ben lagen, in loeldje

ftt SWicffe^T be$ Ätonprin^en au* Chiglanb fiel, traten in bem

einen wie in bem anberen ©trettpunft neue Skrroicfelungen ein.

Sattem hatte am 8. f Söürttemberg am 11. Auguft ben franko*

ftitben Vertrag abgelehnt. Unmittelbar barauf, 14. Auguft, ge=

langten bie SBefdjlüffe ber SBicner Äonfereuj, bie bas Programm

ber grojibeutfajen Reform enthielten, an ben Söunbestag. Das

fä<f»ftfcfjc Rabinet batte bei ben Söeratbungen in 3Bien feine 53e-

frenfen gegen ben uorgelegtcu ©ntiourf geltenb gemadjt, ber bie

Ibätigfeit ber Delegirten auf ein fein* befdjetbenes SNafe bc-

fdjränfte, inbem er bie üWitmirfnng bcrfclbcn aunädjft nur für

tie Ausarbeitung ber ©efefce über (Sfoilproacft unb Obligationen*

reajt in Änfprud) nal)tn. Die Regierung beS Königs trat %\vax

frem Antrag uiajt entgegen, aber fie lieft .burd) ihren (^efanbteu

m Jranffurt ein ©eparatootum übergeben, roeldjes auf Crrwette-

nntg ber repräfentatioen töcdjte brang.

Dura? ben SSorftofe bcr ©rofebeutidjen in Jranffurt unb

tie gleid^citige Agitation gegen ben franaöfifdjcn ,v>anbel$ocrtrag

fennte bie Älnft stoifdjen Greußen unb ben 9Wtttcljtaatcn nur

mr>eitert werben. (Sraf ißernftorff beeilte ftd), bie £l)cilnaf)me

frcufjenö an ben Verätzungen über baä Delcgirtenprojcft ju

rerfagen unb im ooraus gegen bie Öniltigfeit eines 9)Jcf)rbcttä*

befdjmjfes 33crn>af)rung einzulegen. Man war alfo an bem

tafte angelangt, an locldjcm bie Ü)tÖglid)feit einer Sprengung

*) Sie* aud) bog Urteil §. o. £t)bcl<s II, 428.
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bc* Vuube« in <2id)t fam. deicht auberä verhielt e$ fid) mit

bem Zollverein. Denn wenn audi bic WünbigungSfrift erft Chibc

18fi5 ablief, fo war bod) ber 5ürtl?cftanb Vereinigung in

/\rage «|cfteflt„ ba bic preic&ifdic Regierung nid>t mir bem (Sin*

tritt Cefterreidi* in ben ^ottbunb ein entfauebeue« Veto cut

gcgenfefctc, fonberu audi bev Gegenpartei be$ franjöfifd)cu

>>anbclsvertragcv
,

*u ber aufter ben fübbeittidjeu ßbntgrctAcn

Hannover, beibc .v>cffcn unb Waffau gehörten, erflärte, baß fie

ihren '-iLMbcrfvrud) für glcidibcbcutcub mit bem 5lu$fd>eibcn au*

bcin ;{ollvcrbanbc betrachte, ^n ber 2bat bat c« bamol« ängft-

lidic Gciuütbcr gegeben, mcldic bic SBieberberftclluug ber 30II

fdmuifcn im beutfaVu ^Kcidic befürchteten, nnb gcrabc bic

iiibuftrictlen streife Sachfcu*, in ber centralen tfage ihres

£>anbel$gebietcd, fühlten fidi von ber ^lu$fid)t auf eine rüefläufigc

Bewegung in hohem Grabe beunruhigt.

Sriion burd) bic «Macht ber Vcrbältuiffe fab bic fächfifdu-

^vlittf fid> auf eine vermittelnbc iKidjtung bingemiefen: ihr

>>iuvtbeftrebcn war nnb blieb bie Erhaltung be« ^pHmkmi*-

*)M ber Anficht bes fäcbfifd>en i^ouverneinen t* mar es fetjr 100hl

mbglid), trofc bev Vcränbcriingen, wcld)e ba* gefammte Xarif

roefen bes Zollverein* burd) bic Vereinbarung mit ^raufreid)

erleibcn mufjte, bic Verträge mit Cefterreicb in einer für alle

Iheilc bcfricbigcubcn VJcifc um;>umanbcln. sJiur burftc barau*

nid)t, wie e* in $Mcn gefebat), ber 2d)lun gebogen werben, baft

bic flu*einanberfefeuug mit Cefterreicb bem flbfcblnjj bc* $>anbcte*

vertrage« vorangehen muffe, fonbern bic Aufgabe ber Vcrmittc;

hing beftanb eben bariu, ba* gleichberechtigte ^ebeneinanber-

befteben ber beibeu ^ctlförpcr, bc* bftcrrcidHfd^bcutfdjcu unb

bc* beutfeb fraujbfi|d)cn, ^u ermöglichen. %n ber Jyolgc ermic*

fid) biefe Hoffnung jeboeb al* trügerifd), ba gcrabc ba* volitifdjc
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iH'cmcnt für bic Stellung bes Sicner £)ofes in ber .'panbcls

rclitif ben Äusfdjlag gab, was freilief? in gleichem 39?af?c and)

bei i?reuj$en ber JaH war.

(rinen lebhaften Ginbrurf oon ben Stimmungen in Dcfter

TciA gewann ber Kronprinz, als er im £>erbft 1862 abermals

einige $eit in ber 92ä()e feines faiferlid)cn Detters verweilte.

Um 24. (September begab er fidj über %*rag z" ben böhmifeben

s2Rancpern nad) Klabrup, wo er mit ftranj Qofepb jnfammen

traf. Hm borgen bes 25. nuirbe jnnäcbft bei olin eine £>eer;

iebau über gwei Siaoallcriebioifionen abgebalten, bann folgten

unter Rührung be$ ^Ibmarfdminicutenauts (Grafen ^toftife auf

bem Saffenplafe bei Scnbrafdjifc Ucbungen zweier Meitcrbrigaben,

bie bem Kronprinzen (Gelegenheit geben follteu, bic nach ben

Angaben be* (Generals Jretherrn o. ISbelsljcinisWmilat ein

geführten taftifd)en Neuerungen fennen z» lernen. s)iad)bem ber

Kronprinz am 26. unb 27. ben ßaoallcricgefecbten bei Äolin

beigewohnt fjatte, rief ein 53cfudj bes Prinzen oon &>alcs am

iadfifdjeu .£>ofc Um auf wenige Sage nad) Bresben ^urücf.

reit* am 30. war er wieber in 2£ien unb ging oon bort mit

ietnem faiferlidjeu Detter nad) $fd)l, um bie Qagbreoicrc in ben

Gebirgen bes Salzfammergutes zu burd)ftreifen. fer Aufenthalt

bafelbft bauerte bis jum 15. Oftober.

Der amanglofe, oon jeber Gtiquettc befreite ^erfetjr bei

Hefen £>odiwilbjagben in Ocfterrcid), ber jeben Unterfdncb bes

'Hanget unb © taubes &wifdjen ben 3^ei(nchmern ^uriieftreten

liefe unb ber öftcrrcier)tfer)cn Qooialität in ihrer Itcbensmürbigften,

naturfrohen Ungebunbenheit weiten Spielraum gewährte, ent;

i'praa) in fwhem SWajje ben Neigungen bes Kronprinzen, ber fid>

bis in fein fpäteS Lebensalter eine Vorliebe für bic ^olfstrad)t

bes Alpenjägers bewahrt hat, — aber ganz Hefe fid) bic 33efd)äf
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ttgung mit ber folitit auf btcfcv fitrftlichcn Umgebung niemals

verbannen.

Da* große ßreignif? bes lages, bas ber i*rinj [d)on

tu Böhmen erfahren ^atte. war ber am 24. September cr^

folgte Eintritt $5ifmarcfs in ben 33crfife bc* preuftifdjen 3tti-

nifteriums. Die per[öiiltcr)c 53efanntfdiaft jmtfcfyen bem Scxon-

prinjen unb ^ifmaref ftammt fdjon auf bem Sftär^ bes ^abre*

1851. 53ei einem 99efucb bc* ^rin^en am prcufjifdjen Swfe

lief? fid) SBtemartf. bamals noch einer ber Rubrer ber Sonfer*

oattoen im preuftifet/en xHbgeorbnetenfyaufe, ihm oorfteflen. Die

Untcrrebung fam auf bie politifdjen (ireigniffe bes vorigen

>perbftef, unb baf Crrgebnifc bc$ Webanfenauftau fd)e* war bie

beiberfeitige oollfommenc Uebereinftimmung in $3ejug auf bie

oerberbltdjen ,"Volflcn einef 35rud)e3 ^mifefieu Oeftcrreid) unb

Greußen. x"\efet freilich lagen bie Dinge anbers. ^n ganj DeutfaV

lanb, namentlich in bem Vager ber 9)?ittelftaateii unb ebenfo in

Deftevreid), würbe, man tonnte fa^en mit inftinftioem C^efü^U

bie Berufung 3Mfmartff als ber iöeginn einer Mcra bes Stampfe*

betrachtet. 3o ^icmlid) an allen beutfdien .«oöfen ftanb ber

große Staatsmann ber ^ufunft in bem Wufe, ber etfrigfte 33e^

förberer ber „eutente cordiale* £wifct)en Greußen unb ftranf^

reich $u fein. Dicfe Äuffaffung, fo irrtbümlicb fie war, galt

gerabeju als bas Stichwort für bie s£curtbeiluug feiner ^erfön-

lict)feit unb [einer kleine. Die Ueberjeugung war allgemein,

baß Greußen, geftityt auf irgenb eine Kombination ber politifdjen

itohältniffc Europas, bie folitif ber freien §anb ergreifen

werbe, nid)t, wie im ^abre 1859, um faMiefelid) neutral $a

bleiben, fonbern 311 einer großen unb entfdjcibcnben flftion, bereu

•Jielpunft bann nur bie $$orf)errfd)aft im engeren Söunbe ber

beutfdien Staaten fein fonute.
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3?ei bcr Üiiitffefjv be$ Mronprin^en nam Bresben, 17. OU
tober, ftanb bic Sbatfadje bereite feft, bafe bie SL>crmittetung$*

politif feine« 33ater* meber in $Men nom an ben fübbeutfeben

£>öfcn auf (Srfolg redmen fonntc. $n Berlin bagegen würbe

bie Haltung Saufend »ollfommcn gcroürbigt. Wenige Soeben

nad) feiner (Ernennung bemühte fid) 2M$marcf um perfbnlime

£*erftänbigung mit !©euft.*) Gr miinfdjtc eine münblidjc ?lu$-

fprame mit bem fämfifdjen SRtnifter jur anbabmmg eine* (Sin-

»erftänbniffeä in bcr £>aubel$fragc. ttber auch hier ergab fid)

eine ^erfdjiebenbeit bcr Meinungen, an ber bic 3ufammen ^un f^

frteitern mufjte. 2M*marcf erflärtc fid) $mar im i*rinäip für

bie (rrbaltung bc* ^ottoerein*, aber inbem er nod) beftimmter

als fein Vorgänger bic Erneuerung besfelben von bcr Slnnabmc

be$ franjöfifdjen Vertrages abhängig mamte, liefe er bod) bic

Ü)iöglid)fcit ber Suflöfung burdjblitfeu, unb gerabc ba$ mar cS,

mas Sarofen $u oerbinbern furote. £ic fädjfifdjc Regierung

erntete menig $anf mit ibrer ^crmittelung. ^m eigenen Vanbe

begegnete fie ber ÜKiBbcntung, baft fic mit bcr :Hbfirot umgebe,

fid) auf bic Seite bcr großbeutfroen Cppofition 311 menben; bcr

iKath unb bic Stabtocrorbneten Veip.üg* bicltcn c* für nötbig,

am 4. :>foocmber eine 3$orftc(lung 311 (fünften bc* franjöfifdjen

.£>anbe!*oertrage* au bas iWiniftcriiim ;>u riroten. unb älmlirtc

Jiunbgebungcn liefen fid) aus ben inbuftricllcn $c,tirfctt bc$

$oigt(anbe$ rerocfmicn. ?(u* Sien unb ©übbcutfdjlanb mürbe

bas fädjfifdjc Äabinet mit ^ormürfen über feine aü$u preußen*

freunbliroe ®cfinmmg beftürmt.

bic ^arteiungen, bie au* bcr £>anbcl*frifi* entsprangen,

in ganj £cutfd)lanb lebhaften iHicbcrball ermeeften, fo mar c*

*) Jluo brei SicrtcljaGr&unbcrtcn. I. 3. 307.
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and) mit bcm Oieformptan bcr ©rojjbeutfdjen bcr ftaü. 9iadv

bcm bic SöunbeSoerfammfung am 17. Dcjember bcn 53erid>t über

bic öfterreidufrfien ^orfdjlägc vom 14. ftuguft entgegengenommen

Ijatte, erfolgte am 22. Januar 1863 bic Slbftimmung, bic be^

fanntlid) $ur Slblefmung be^ 3Megirtenprojcfte$ mit neun gegen

fieben stimmen führte. ftönig ^o^anu bat fein Urtbcil über

ben StuSgang ber Sadje in einer Denffdjrift niebergelegt, in ber

er fagt: „33iellcidU ift e$ beffer fo. £aö Ungenügenbe be*

33orfd)fag$ ift aflfcitig gefühlt morben. X>ic SHeformbeftrebungcn

bürfen jebod) bcsbalb um fo weniger aufgegeben werben, ate bic

OJotfmxnbigfeit von atten Seiten, fetbft von i?reuf$en, anerfannt

morben ift. 93ieUeid)t ift eben barum jefct bcr geeignete Moment,

um fict) unter ^efeitigung jener gormfragen auf einen freiereu

<stanbpunft 311 ftcllcn unb über eine weiter greifcnbe Reform ftd)

ju oerftänbigen."*)

Der tfronyrins oerlebtc naa) ber ^Hiicffct)r au« Cefterreid)

ben §crbft unb oen Sinter auf 1863 in Bresben, junätbft auf

feiner Streljlencr $efifeung, wo fronprin^liaie Sßaar fdwn in

jener 3e^ ^cu gieren Jbcil be$ Jfcabreo, in ber ÜRcgel »on

Cftern bi* über SJiittc 9Joocinber, anzubringen pflegte, bann in

bcr ©tabt. $11 ^cfdjäftigung mit ben lagcäfragen fcblte e*

iljm nidjt, benn fowof)l bic üßunbesreform al* bie §anbel*frifKS

bilbeten mebrfad) bcn ($cgcnftanb ber $?cratbnng im ©efammt-

miniftcrium. Das Auftreten bcr groftbeutfdien Partei mißbilligte

er uiebt gcrabe, aber er uerfyrarfi fid> feinen nenncncsioertben

(rvfolg baoon. .Jn bcm ^ellftrctt leitete bcn ^rtnjcn bic lieber;

^cugimg, baft ba* 3 lM ammcngcben mit Greußen auf ber 53afi$

bc$ .^olhwcmd eu,e notlnocubige Söcbiugung für bic üHoblfafjrt

bcr ®eroerbe unb bc$ .v>anbcte in 3ad)fen fei. Deshalb fiatte

*) 9Hinifterumt beö Mönifllic^cn .v>oujeö.



Zt« .\>ant>cl<ifra$c. — lob ber ^rin.wftn ftuguftc. 131

tic unpartetifaic Haltung bcr ^Regierung bcs Äönig* feine »olle

;}uftimmung, mäbrenb bas Veftrcben CeftcrreiO)* unb ber mittel

ftaatlicben Sttetyrbeit, bie r)anbclöpolitifcftc X)iffercnj ,511 einer

Koalition gegen bie uorbbeutfdje ®rojimadjt ju beiluden, bei tym

feinen ^tnflang fanb.

«m 14. SRärj 1863, morgend nadj (5 Ut)r, üerfdueb bic

^rin,\cmn Sugufte, loajter Jrtebria) Sluguft* be* ©eredjtcn, im

81. ^abvc tbre* Veben* an einer Vungenläfymuug. 311 einem

fc innigen unb perftfulidjen Verljältnif* wie 31t bcr Sdjwefter

feine* Vater*, ^rtn^effin Amalie, fjat fronpring Ulbert 311 feiner

Großtante uidit geftanben, aber e* lag in feiner rittcrlidjen

Ofatur, ibr allezeit feine cfjrfurd>t*twttcn Jgmlbigungen 311 be-

zeugen, bic twu ber ^ri^effin al* ein felbftr-erftänbüdjer Tribut

bcr ^ugenb hingenommen mürben. 3n ben meiteren Greifen

ber fäd>fifd)cn 93euölferung fyaben fid> bi* auf ben heutigen lag

mambe anefbeten hafte Crr3äf)lungeu erfüllten, meldjc bic ^rtnjcffiu

fluguftc al* Vertreterin ber „alten $eit" mit ibrer ftreng bc-

mcffcnen 3tanbe*abgrcn3iing unb unbebingten Unterwerfung

unter bic <&eiefec*iubnung erfdjeinen laffeu. $ic ^rtn^effin

battc in früheren fahren au* ?iebc 311 tyrer engeren $>cimatf)

manefte glän3cnbc Vcbcn*fteüung aussgefdjlagcn : in ihrer ^ngcnb

bot fid» if)r bic &u*ftdjt bar, burdj Vermählung mit bem ^rin^eu

von ftfturicn, bem nadjmaligen gereinanb VII., Königin iwn

Spanien 311 werben, unb im $af)re 1807 warb tfaifer Jraii} I.

um ibre .§anb. 5>tc 33emof)ner treiben* erinnerten fieb beffen

unb wibmeten bcr Tcdjter J-riebrid) Stuguft* eine auf aUber-

gcbraaiter tlcbcrliefcrung bcrufyenbc Slntyänglidjfeit, bic freilid)

nad) aufteu tun nur feiten fidjtbar werben feunte, ba bic i<rin=

jeffm mit ängftlidicr 3urürfbaltung fidj von ber Ceffentlidifeit

abiöMotV

«1*
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llcbertyaupt war baS gamilicnleben bc* üBcttinifcbcn Järftcn-

fyaufeS and) in jener (£podje bem raffen Sctbfel oon Veib unb

(S&lütf unterworfen, prinj ©corg unb feine l^emaljlin hatten

ben frühen Xob iljrcr beiben älteften ätnber $u beflagen: bte

^rinseffin «Warte mar am 2. 3Wär$ 1861 geftorben, unb eine

zweite Xod)ter, bic prtnacffut Glifabetl), geboren am 14. Jebruar

1862, oerfdueb am 18. Üftai 1863. dagegen würbe ben (Sltern,

wenige läge nadj bem Heimgang ber ^rtnjciTtn 3(ugufte, am

19. Sftarj eine brtttc Xodjtcr geboren, bte bei ber laufe im

(ftartenpalaid am folgenben Jage ben tarnen iDJathilbe erhielt.

$ic aftioc Bewegung ber öfterreianfenen politif, bic, ctn=

geleitet bura) bie ibentifdjett 9ioten im Verlauf ber .ftanbctefriftS

311 oerfcbärftein Bitöbrutf gelaugt war, hatte idwn gegen (frtbc

bc* ^abr^ eine unbeilfduoere (Spannung 3wiid>cn ben Äabtuetten

oon 3Bicu unb Berlin erzeugt, beren (Gefahren iMcIlctdu nirgenbs

lebhafter empfunben würben als in XrcSbcn. Stiebt minber

fdjarf äußerte fid) ber (^egenfat* swifdien Ccftcvrcid^ unb prcujsen

in ben fragen ber curopäifdjcn politif. Xcr ^Ibfcftluf? einer

geheimen tfonoention mit SRuftlanb jur Unterbriitfung bes pol;

ntfc&en Stufftanbeö, 8. Jcbmar 1863, ocrwtctcltc bic Regierung

Silljclm* 1. iüd>t nur in eine heftige polcmif mit ben Sükft*

mäd)tcn, fonbern erregte aud) im ganzen Vanbc. hei allen Par-

teien, mit Ausnahme ber Sionfcroatiocn, einen <5tnrm ber

Veibenfdjaft.

xUl* Oeftcrreidj im ?lpril feine bisherige neutrale Haltung

in ber polnifdjen Jragc aufgab unb fieb an ber Jntcroention

ber $Mtmäd)tc für bic (Einführung einer fonuitutioncllen 3$cr--

faffung unb nationalen Verwaltung in polen bethciligte, nahm

ber prcufnfcfye 9}iinifterpräfibent Veraulaffung, in einem C^e-

fprädj mit bem Wcfanbtcn (trafen .poljentbal, \u beffen $>aufc
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er in frcunbfd)aftUd>en Begebungen ftanb, auf bie ©nrftef)ung$*

aeüfcüfac bes ruffifay preujstjcfyen Vertrages surütfaufommeu.

Saifer Sllejranber II., fo führte er au§, fei Anfang Jebruar im

Segrijf gewefen. bem drängen be$ ©rofjfürften Jtonftanttn unb

®ertfd>afow* nadjgebcnb, ein Bünbnijj mit Jranfreid) auf

ftnmblage ber Unabbängigfeit dolens einsugefjen. Um bieS

oertunbern, habe Greußen ftdi beeilt, bie lionoention ab$ufdjltef3en.

$i*mard entwarf fobann ein Bilb oon ben ®efal)ren, benen

EcutiaMaub ausgefegt fein würbe, wenn jene feinblidje Strömung

in Petersburg wieber bic Cberfjanb gewinnen würbe. Einern

fran^cflfd» ruffifdjeu Büubniffc würbe Italien fofort beitreten

unb CefterrciA burd) biefe Iriylcallianä in Berbinbnng mit ber

diereluticn in Ungarn unb feinen fübflaoifdjen Sänbcrn toiU

ftanbig in Sdwd) gehalten werben, fobaj? bie gan$e 9J?ad)t

Jranfreidv? für eine rRfjeinfampagnc biSponibel bleibe. 28er

fennc fagen, ob ba$ fübroeftlidje £)cutfd)lanö in folgern gallc

in @cnoffenfdjaft mit Greußen unb ben norbbeutfdjen Staaten

ben Mampf annehmen, ober ob nid>t eine jebe ber jenfeitS bc3

SBam gelegenen Regierungen nur an fidj benfen werbe? $ßenu

Cefterreid\ fo fuhr ber Sftiniftcr fort, feine Beziehungen 31t

Jrantrctd) in einer Seife auäbilbe, bafj babur* Greußen felbft

gefäbrbet werbe, wenn c$ ben 53unb, ben man hierorts als ge-

meini'ame Berfid>ernng$anftalt gegen Singriffe be* SfoslanbeS

uiifr innere Unruhen aufrecht 31t erhalten münfdje, fremifee, um

freuten oon feiner «Stellung herabjubrürfen, bann allerbingS

merbc audi er ben Scg nad) ^>ari$ ju finben miffen, fo fremb

ihm fonft ber tyebanfe einer fran^öfif^en Slllian^ fei, ba fic ben

Jntcreffeu ^rennen* unb Deutfcblanb* wibcrfprcd)c. ;}elm ^aljre

tjabc Greußen ^u g-ranfreid) in bem Berljältnift oou ^ofeuf) 311

Pctipbar geftanben. Oiod) im Cftober oorigen Qafjrc* fjabc er,
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bei (einer Bcrabfduebung au$ $ari$, bem Saifcr Napoleon gc-

fagt: König $Htye(m motte weber Slnncricncn, nocfi überhaupt

einen gewaltsamen Einfluß auf bie beutjdien dürften ausüben.*»

($erabc bie llnficr)crr>cit ber curopäifdicn Bcrbaltniffc er-

werfte bamals in BiSmartf ben $£unfd\ mit Ccfterreid) nnb

ben bcntfdjen Regierungen jnnädjft in ber hanbel*politifd>cn

ftragc ju einer Vcrftäubtgnng $11 gelangen. $\i biefem ;}werfe

braditc er von Weitem eine ^eratlwng mit bem ^reiberrn

iwn Sknft in 3>orfdjlag. $ic Regierungen be* beutfdieu ;\ciU

percin* ftanben ftet) nad) wie iwr in jwei feinblicben Vagcrn

gegenüber. Sine bapertfdje Dcnffdjrift 00m 25. ?lpril plaibirte

für bie $erftellung einer engeren Bereinigung unter ben btffen

tirenben Sttädjtcn im ?lnfd)luj3 an Ccfterreid). Warn ber gencer*

bnnb ju <£tanbe, fo war ber Verfall bes ^cllucrcin* in eine

mit Ccfterreid) nnb eine mit Greußen rerbunbene Staaten-

gmppe bas n\ir)ffdictnlid>c Grgcbnijs biefer girren.

.s^ier gelang c* nun ben 33orftcllungcn ^5euft* #
ber fieb am

16. WM nad) 53crlin begab, ben Leiter ber prcugifd'cn i*clitif

fc weit ,yir
s
)tad)giebigfctt \u ftimmen, baft ba* ^Berliner M abiner

bie grunbfäfclidjc Slblebnung ber öftcrrcidiifdicn Boridilägc fallen

lieft nnb fid> ,^u einer "Prüfung berfelbcn bereit crflartc. Bcuft

felbft entwarf ben Wortlaut einer Rote, burd) wclcfic bie (fr-

neiicmng be$ ^ollreretn*. cinfebüe^ttef) bc* fran^öfiitfien >>mbcl^

r-cr trage*, unb „glcid^citig" bie Vereinbarung mit Ccfterreid»

einer freien Monferen,^ überwiefen werben feilten. JjMsmartf

blieb jcbod> bei bem Ultimatum ftcfjcn: erft bie Eicbcrftellung

be* ^ottpcrein*, bann ber ^uoglcia) mit Ccfterreid). £ics ber

Inhalt ber yrcnmfd)cn (irflärung iwm 5. ^um, ber 2aaMen,

*) ^cridjt fcoi>cntt)ato 00m r>. IKai 18^3 im .vauvmaatearduu.
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unter Siblelmung bc^ in ber t>ai>cvifcf>cn Denffcfyrift angeregten

teurerbunbeS, beitrat. 9cidjt mit Unrecht t)at Söeuft bic oer*

för>nlicf»c .paltung, 311 ber Greußen ficf> entfditofe, als fein 2£crf

bezeichnet. „3$ ftvibe in ^Berlin", fdjrieb er am 26. 9ttai an

.perrn t\ WÖnnerifc in Sien, „feine f)erbe Wahrheit gefpart, unb

ich hoffe, es wirb jur Sabrfjeit, wa* mir ber König*) beim

"Hbfcbieb mit warmem >!>änbcbrucf fagte: »&*a$ nur gebrochen,

ift auf feine fdjlechte Stätte gefallen.«"

Sätjrenb fc in ber §anbel$frage eine Slnnäficrung swifchen

Cefterrcid) unb breiigen wenigftcnS eingeleitet war, unternahm

Cefterreia) ben Vcrfucb, im herein mit ben beutfeben dürften

eine neue ®runblagc für bie Reform bc* $9imbe$ l)cr3uftcllen.

£er £re$bncr ,£of war in ben %*lan bes Jyürftenfongreffc*

ebenfewenig eingeweiht Würben alä bic übrigen beutfeben flic=

gterungeu. König Johann, ber i>on ber ^othwenbigfeit weiterer

Verftänbigung burebernngen war,**) fyattc nach rem Jall bc$

£elcgirtenprojefte$ bei bem Liener äabinet bic Berufung einer

^cotabcliwcrfammlung aus ?lbgcerbncteu ber beutfdjcn <2tänbc=

tammern twrfdjlagen (äffen , mit ber ein neue* fteformprojeft

pereinbart werben feilte, tiefer freifinnige (tfebanfe fanb jebod)

in ber £wfburg feinen Beifall, £tc £mi3ii3icbung ber Vertrauend-

uiänner, erwiberte ©raf Mcdjbcrg, fefct ein feftftebenbcs Programm

ber Regierungen iwraus, benn ebne ein foldics würbe es ben

£elegtrtcn leidet gemacht werben, bic ftmttatwc an ficf> 31t reinen.

„£as ift", fügte >Hecbberg ftinju, „ein 311 grefted unb 31t wenig

hoffnungsvolles ©agniß! "***)

* 3£ü(jc(m I. uon Ikeufeen.

**. Ü?cra,l. e. l.VK

}lote an ben öftcrreia)ifdjcn ftcfaitbtcn ^nron n. ferner, 17.

bxuav 1><68, 9lu*roärtiflcö iNtnifterium.
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Olod) Ablehnung feinem $crfdjlag£ erwartete ba$ fäc^fifc^e

ßabinet weitere (rrbffmtngen oon Letten CefterreiaH btc jebotfr

unterblieben. ?U* Äbnig Johann am 19. Quni ben Söntg

Wilhelm 1., ber fid) uad> Jilartebab begab, in Seidig begrüfetc,

fehlte e$ beiben ÜJJonaraVn nod) an jebem Sdtftaltöpunft über bie

platte bc* tfaifer* 3'van3 ^ofep^.

3lm 0. Slnguft nnirbe bnrd) eine ÜWtttbetlung beä preufttfdien

tv>efanbten trafen föanfcan bte (Stellung Silbclntö J. 311 bem

öftcrreitfnfdjen $oridilagc in £)re*ben befanut. „2Wau tjt in

Berlin ber iWeinung," mclbetc $euft am 7. bem ftönig, „bafe

c* bebenflid) fei, Hoffnungen ju erweefen, beren ©rfüüung nidjt

gewift fei; mau will gern auf 2$erbanblungen über btc 93uube3=

reform eingeben, hält aber freie 2Wtmfterfonferen$en für geeigneter

unb bittet bic*
s
*lllc$ wohl 3U erwägen."*)

Ter tfronpritu befanb ftet) in ber 2dnoei$, als btc Shmbc

von beut Jürftcntagc tr)n erreidue. (rr war mit fetner (Gemahlin

am 22. Quli suuädw über ftranffurt a. 2W. na* «ubeshetm

gereift, wo bic ^rtnjcffin ber ihr befreunbeten (Gräfin Ingelheim

auf ber $3rönnerbnrg einen 53ciud> abftattetc. 9iad)bem bic Um«

gegenb oon 3*Mc*babcn im Jlttge bnrdiftreift unb am 25. ba$

£cibelbergcr 2*1 oft befiduigt werben, lieft ba3 fronprinjlidje

"¥aar fid) für einige Sage bei ber &cr,;egin een Hamilton in

Gabens fabelt uieber. Tie internationale ©efeüfdjaft, bic fid?

hier jufammcnfanb unb in ber ba* franjöfifdjc Clement überwog,

trug nidu 311 beut Rehagen be* ^rinjen bei: er unternahm am

ol. einen ^iivftng nad> bem ^ilbbabc, 51t grefter freute

ber «önigin^^ittwe een ^renften, Cyliuibetb. bic bort eerweiltc.

Ta* nächuc $icl war /vreiburg unb ba* nahe gelegene 2täbtd)cn

* ikridu *huüo an Kn Moni? vom 7. 3Uitutu im ftauptftaatoarcfHu.

Digitized by Google



ablcfaunq ^reufcenö. — Vergebliche «ermittelung beo Äönigö ^ofjann. l-JT

Umfircb mit ber oon ber Gkoftberaogin Stephanie gegrünbeten

ÄinbcTbcnxtbranftalt, beren Einrichtungen bic ^rinjeffui Carola

fentten \u lernen rcünfchte. 9iad) fur$em Aufenthalt in Bafel,

$crn, Zbun unb ber #ahrt über ben Ibuuer See, bei ber im

3<blcffc tfougemont geraftet würbe, wählte bas fvonpriitsltcr)c

fjar ^nterlafen für einige 3e'* Sum Stanbquartier. $)urch

riclrälngc Hebungen auf feinen Weifen, namentlich bei ben

ftcterifdicii ^acjben, hatte ber Äronprinj fia) eine imgeroöbnlidic

3ict>erhCTt unb Ausbauer in jeher Art bc* Alpenfportcs an«

geeignet, ^n aioanglofen Öefpräcben mit ben Bergführern,

rcr cenen er forgfältig Staub unb tarnen verbarg, um jebes

Zeremonien entfernen, liebte er es, begleitet oon feinem

^Mutanten, diittmeiftcr o. (£arlou?ifc, He (teilen ®cbirgsofabe, bie

;ur Schrmigcn platte ober nach Üftürren führen, rüftigen (Schritte*

$u crflitnmen, unhetümmert um bic SSorbaltungeu ber ctiuaS

ängnUd>cu §>ofbamc (Gräfin Schall, bie bteioeilcn gegen bas

aliui rafd)e Tempo ber Aoantgarbe Ginfprudi erhob.

3Äit gekannter Aufinerrfamfett ridjtetc ber Mronprin$ feine

flirte nach ^ranffurt. rttiemanb uninfdjtc fchnlichcr al$ er, baf*

es feinem Vater, ber fid) auf (Srfudicn ber gürftcu 311 Wilhelm I.

beaab, gelingen möge, bic Teilnahme Greußens an bem .Stongrcfj

ju crunrfeu. ©s loar in granffurt befannt, baf? ber König bei

tcr ftüdfebr aus Qfaftein einen lag in ÜRüneben bei ber Königin

iteic, Gemahlin 9)Jarimilians 1]., Aufenthalt nel}men werbe.

Honig Johann hatte bereits bic Vorbereitung 511 ber Weife über

Stuttgart nach üWiinchen getroffen, als er ein in fchr oerbtub*

lieben Korten abgefaßtes §>anbfd)reibcn ber Königin Augufta

erhielt, bie ihn nad) Baben Babcn einlub. Am Oiadunittag bes

19. Anguft traf ber tfönig bort ein, währenb bie Anfunft Sil-

beim* I. burch einen öefuch bei ber >töuigiu^Bittioe Glifabcth
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in Sötlbbab ficn bis 311m Wenb peraögertc. Äenig Johann bcfanb

fich in ®efeüfrf>aft bcr Übnigin xHugufta nnb bcrcn Iccbter, ber

©rof^bcrjogin Vnifc pcu $9aben, ate i&ilbelm I. eintrat nnb ibn

mit großer .^cr^licbfeit ipillfemmen hieß. $)ic Ueberreidmug be$

(rinlabungSfdweiben* bev beutfdien dürften unb freien Stäbte,

bas Äönig ^ofyanu, a^ ccr ge|\bäftsfunbtgftc unter feinen Bunbe*-

genoffen, verfaßt hatte, erfolgte nod) an jenem 3lbenb.

tVr erfte (iinbruef, ben ber fächfifefie iWonardi empfing,

war, bafs ttönig $tt(()elm fich bnrd) ba$ bei Berufung be* ,"vürficn-

tage* cingcfcblagene Verfahren pcrfönlicb verlebt fühlte. Bei cer

längeren Unterrcbung zipifdKii ben beiben 5"*ftcn am 20. per-

mittag* trat bann aber bie fad)lid)e rifferen,} hcroor. £a

Wilhelm ]. mit bem ^ubalt bes bfterrcichifeben Vcrfaffungvplanev,

beffen Entwurf ihm ber .Honig pon SadMen erft an jenem Bor;

mittag überrcidue, nidu pertrant war, fennte von einer (vr-

örternng ber einzelnen Borfd)lage nidu bie iHcbc fein; ba* ein

-

ftünbige (^efpräd) bejog fid) hauptfad)ltd) auf bie Bcftimmung

ber Weformafte. bnr* tpelcbc bie lintfd>cibuug über tfrteg unb

^•rieben in bie iWehrhcit ber 21 Stimmen be$ engeren Bunbe*-

ratfjc* perlcgt ipnrbe. llmfonft bemühte fid) ttönig Johann, ben

Bemei* 51t führen, baf; eine fold)c Jeftfci-nng boch aud) für

Greußen in feinen Beziehungen al* europätfd>e l^roninadu pou

Bortheil- fein tonne. ftönig &Hlhelm blieb in biekm fünfte

uncrfdnitterlicb: er iperbe niemals, fagte er r fid> einer Verpflichtung

unterwerfen, bie ihn in bie tfagc oerfepen fönue, nach bem Hilfen

ber Majorität bie ^chrtraft feine* Staates für frembe. ipeber

preußifdic nod> bemfebe 3u>ertc aufzubieten.

Ta* gcfd)iditltdie Urtheil ift Ijeutc barüber einig, cafc ber

,\>rrfcber Greußen* iieb erft nad) fchiperer llcbcnpinbung cnt=
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i'AIcb, bem Jürftentagc fern 511 bleiben.*) 3luf bie $Mtte

$Ur;elm$ I. r)atte Äönig 3°$ann f^J httocgen laffen, bis jum

borgen be* nädtften XageS, 21. ftuguft, in 3?aben4Babcn ^n

bleiben, um bie Antwort auf ba$ ©inlabungsfcbrciben be* &cn-~

treffe« in (Smpfang 511 nehmen. ;]u biefem $et)ufe war eine

ncdunalige 3u fammcnhin f* ^cr Reiben g-ürften auf ben 9lbenb

bee 20. oerabrebet. 3" ^c 3U,*WC113C^ fäüt eine Unterrebung

mit iötemartf, bie ben Äöntg &Ulf}clm oon ber
v
tfotbwenbigfcit

tar Ablehnung überzeugte. Qnfolgc ber Äartebabcr Sur unb ber

Sufrcgungen, bie auf it)n cinbrangen, würbe ber tiönig wäbrcnb

einer übenbgefcUfcöaft im Sdiloffe 5?aben von einem heftigen

llmrcf>lfein befallen. Qu bie 3>itta fflesmer jurütfgefefjrt, fdjricb

CT an fiönig ijorjaun ^c folgenben feilen: „Qd) wollte nad> ber

Boirce bei meiner Xocbtcr ,511 Tür tommen, ich bin aber bei ihr

je unwohl oon 9terpcn$ucfungcu geworben, baj? idj eben evft,

11 Uhr, *u *>aus fommc unb 31t $ett foll. Wik (grpcbittonen

erbältft Du oor 6 Ufjr. (SSott fegne Xud) für $einc g-reunbfebaft

für miö). ©enn id) nad) hartem Kampfe bei meinem früheren

SWdjtofe bleiben muft unb Euerer Arbeit ?lu*trag abwarte, ebne

mi* an ber $eratfjnng $u betheiligen, fo bin id) nur nad) meiner

(*eroiffen$eingabc Verfahren. (>wtt fegne $td}. Tcin treuer Jrcunb

Silhelm. — 3>ersety bie jitternbe Sdmft."

äönig ^o^ann berietet [einerfeit* über bie (sinbrüetc, mit

benen er iöaben Söaben oerliefs, in einem ©djretben an ben Maiicr,

irelcbem bie Antwort Wilhelms I. beigefügt war: „£af5 ber

;}n?ecf meiner SWiffton in ber SJauptfache nicht errcirfit werben

ijt, lieft fich erwarten; boch fehien ber Schritt im Wanjen eine

*i Sergl. fr. ü. Sg&cl II. »'52; erid) Siorrfö. Maifcr }*iU)clm I .

1*97, S. 211.
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günftigc unb veriöfntlidie SBirfung auf ben üöntg $u matten, unb

fo wie er münblid) wtebcrf)olt bie Verfidicrung gegeben bat, baf? er

bic Vorfdjlägc bei* Sürftenocrfammlung in ©rmägung 311 nehmen

bereit fei, fo hat er biefelbe Verfid>cruug audj in bas effi^icUc

<Sdn*eiben mit faft nodj beftimmteren Korten aufgenommen."*)

9tof ber tHücfretfe aus ber ©dnoeij, bie mit einem SBefua?

auf ber Wernburg bei ber ftamilic bc* dürften von $ol)cnsoüern

oerbunbeu mar, mürbe ber Stronprtna mcbrfadj 3c"flc cer

geifterten $emenftrattoncn, mit benen Sübbeutfdjlanb ben g-ürften*

tag begleitete, unb bie 9iadjridjtcn au* ber $)eimatb burften Um

in ber Uebcrjeugung beftärfeu, baf? ber (5ntfd)luf? ber beutfäen

Jyürfteu, bic $unbe$rcferm ernftlid) in Angriff ju nehmen , aua^

in Zaditen mit Jreube begrübt werben war. ($ans Qcutfdjlanb

feierte bamal* bic 50 jährige SfiMcbcrfcbr ber großen Sage, in

bcucit bas bcutfdx 3>olf fidj ju bem legten Gittfdjeibungsfampf

ber nationalen Befreiung erhoben hatte. Da3 allgemeine beutfdic

lurnfcft in Vctpjig oom 2. bic! 4. "fluguft oerlief ohne jebe

Trübung burd> bcn politifdjen ^arteifampf bes 2age3 unter

enthufiaftifd)cn flunbgebungcn für bic Verbrüberung ber bcutfdjen

Stamme: bie gefammte ^eoolferung ber ^letfjeftabt, an tyrer

Spifcc bic ftubtrenbc ^ugenb, beeiferte fid\ bcn Vertretern ber

Sduitjcugtlben aus bcn bcutfd)en Clauen Cefterreid)3 ihrer bunbes=

getreuen Otaftnnungcn 511 ocrfidicru: ber $Ntnifter 0. SPcuft, ber

im Auftrage ber Regierung bic Taufcnbc oon J-eftgenoffen mit

einer patriotif*cn ftebe wiflfommeu hieft, oermodjte ftch ber oon

allen Seiten auf ihn cinbringenben Coationen faum $u er*

mehren.**! £ic am 27. ftuguft ,$ur ttörnerfeier in Bresben oer*

* iOttritftcrtum freo ftonigli^cn \>au|cö.

• * Bericht Veufto an bcn Monig, 3. «uguft 1 SG.1 : „9üo idj von ber

Jvibünc hcrnbüieg, lourbc id> von allen bcutfd>en $olfeftämmcn tyalb lobt

gcMitdt, namentlich von bcn Ccftcrrcidicrn." >>auptftaatsard)it>.
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himmelten Sänger * unb £>anbmerfer»ercinc entfanbten ein

$ulbigung«telegramm nadj granffurt, in welkem fte ben Äenig

al* „ben waeferen 3?erfed)ter beutfdjer ©infjeit unb (#röße, bcn

giften bes SJolfe«" begrüßten.

Slber gerabc in bem fürftlicben Greife, in weltfern bev $rcn=

pnn^ in jenen £agen oerfebrte, blieben boa) bie ®egenftrömungen

nübt unbeatbtet, bie ben (Jrfotg be« 5ran ^furtcr 3?erfaffung«*

werfet oon Anfang an zweifelhaft er) feinen ließen. £)ie Gin^

riebtung ber üoUjte^enben <öef)örbe, be« Söunbe«bireftorium«, ba«

au$ ben fünf Stimmen Cefterreia)«, Greußen«, Jauerns unb

jirei von ben am VI IL, IX. unb X. 2(rmeeforp« beteiligten

Souveränen — für bie l'efetercn nad) einem beftimmten 38a f)l*

raobu« — sufammeugefefct werben foüte, ftiefe gcrabe in Süb=

beutfrfjlant» auf beftigen Wiberfprud). Der greife ftenig von

Württemberg, ber wegen ber (^ebrecblidjfeit feine« boben Hilter«

neb auf bem Kongreß bur<b feineu Sofm, ben Äronprinaen ttarl,

vertreten ließ, Jan in ber $ct?or3ugung Jauern« eine ^crlefcung

ber Sürbc feine« Staate«.

£>er Äronprinj war ferner bauen unterrichtet, baß fein

Sater, io febr er es fia) angelegen fein ließ, bic flteformaftc 311

unterftüfcen, fcine«weg« mit allen Xbeilen bcrfelben eitwerftauben

irar, — am wenigften mit beut SBerbältniß ber Stimmen im

Direftorium, ba ba« twrgcfdjlagenc Sabfoerfabren bie SMöglicfc

teit offen ließ, baß Sacbfen twn jeber Xfjeilnabmc au ber (Srcfutw-

jjetoalt au«geftbloffcn blieb, (*« eutfprad) baber aud) ben Sin«

fiefaten be« ^rii^en, wenn ber Honig eine Teilung ber oberften

$unbesbef)örbe in fecb« Stimmen iwrfdjlug: je eine SMrüftimmc

für Dcfterreidj, Greußen, dauern, eine Äuriatftimme für bie

Könige t»on Saajfen, Württemberg unb §annoi?ev in iafyrliaVm

Staffel, jwei weitere Huriatftimmeu für bie übrigen SWttglieber
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bc* 53unbe£, einfdjliefjlidj bcr freien Stöbtc. T)er 9(ntra^ erhielt

bic üflajorität, bcr aud) Württemberg bettrat; bie beftebenben

2)feinung$oerfd)iebenf}eiten aber würben baburd) nidjt beseitigt.

;Ju einem Briefe oom 30. Sluguft, ber in Jranffurt jn allgemeiner

ttcnntnifc gelangte, [abrieb Äönig Wilhelm oon Württemberg

ietnem ©ofjnc mit SBejug auf bic 5raöc $)ireftortum$: „Qd)

habe gewift feinen großen Wertb barauf gelegt, ba mir nur

wenige £agc nod> ju leben befdneben finb,*) fonberu id) wollte

bem ?anbc nur beweifen, bau jebe* ütttttel angewanbt worben,

um 311 unierem ^Hea^te 3U fommen. 3Me S3eüor^ugung Jauerns

ift ein Unrecht gegen bie anberen Wenige, aber unter ben gegebeneu

Umftäuben mußten wir nadjgeben. ©djliefelidj muß idj bemerfeu,

baf? bie allgemeine Meinung febr wenig oon Jranffurt unb feiner

3>crfOffling erwartet." $cutlid) fpriajt fid) in biefen Worten bic

ffeptifdie Sluffaffung au$, bic felbft in ben föeiljeu bcr mittel

ftaatlidjen gartet obwaltete.

Unter ber in Jranffurt ocrfammelten Jürftenfajaft ift tfönig

^obann wofjl bcr ©innige gewefen, bev ben Willen funbgab, ba$

$otum ber ÜKcbrbcit als* maftgebenb ai^ucrfcnnen. (£§ jeigte

fid) icbod) fefjr bolb, baf? oou einem <5iege beö 9flaiorität$prinjip$

in Aranffurt fdjon bc*l)alb nid|t bic töcbc fein fonntc, weil feine

einzige 23eftimmuug ber SHeformaftc uubeftvitten blieb, $n bem

xUrtifcl über Mricg unb Jyriebcn wuvbc bic obfolutc Majorität

burd) eine 9)M)rbcit oon jwei $>rtttyei(cn ber Stimmen erfefet.

^n betreff bc$ 23unbe$präfibium$ behauptete Oefterreid), unter*

ftüfet oon ber 90ia jorität, fein alte* (*bvenoorrea)t; bie 9ftinbcr;

heit bagegen beantragte bic (Sutfdjcibung bcr gvagc burdj tkx-

cinbarung $wtfd)en Ccftcrrcid) unb ^reufjen. ©benfo unoermittelt

*• 2er Äonicj ftnrfc im 83. 2eben*icU)rc am 2U. 3um 1«64.
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ftanben fi* bte $nft<btcn bei ber Debatte bes SafjlmobuS für

t'ie gfrlfspcrrrerung am 33unbc gegenüber; bte mit Deftcrreid)

mbunbenen Weiterungen berrad)tetcn bas inbireftc Sablfr>ftem

als eine gorberung. bic in feinem Jatte preisgegeben werben

bürfe, wäbrcttb bic 90?inberbett, unter Jübrung Gabens, eine aus

btreften labten bercorgegangene VolfSoertretung als bie notb*

ittnbtgfte $runblage ber bunbeSftaatlidjcn (Einigung bejeidmete.

infolge bes parlamentarifdicn Otebefantpfcs, ber burd) bic

jablrctrten (^cgenerHattingen unb Vorbehalte nur verü^iirft

iperben fonnte, berrfebte nad) Vcenbigung ber Ginjelberatbung,

29. 3luguü, unter ben Iljeilneljmern eine Stimmung, welcbc bic

äuflbfung bes .ftcngrcffeS befürditen lieft.*) 9iur ber Vertrauens

itdiung, bte fid) ftöttig ^ofyann im Greife feiner
s£unbcsgcnoffen

erworben t>attc, war es $u uerbanfen, bajj es
(
yt einer xMbftim-

raung fam. ^n ber crfteit ©ujung eines engeren Komitees, bas

am 30. ^tuguft unter Vorfife bes $?Önig$ in bem Ilmrn-Xarisfd)cu

Calais zusammentrat, baubeltc es fidi oorncbmlicb um bie Jrage,

er auf ®runb ber ^hijoritätsbefaMüffe bie Slusfüljrung ber

fleformafte aud? ohne 3uftimntung Vreu&cu* in Singriff ge-

nommen werben follte. ®egcn eine foldjc ^crpflidjtung, bereu

Adgc bie Stiftung eines ©onberbunbes gewefen wäre, erljob

ftdi ein allgemeiner 3£ibcrfprudi. ?lud) ÄÖnig ^ofa" 11 erflärte

ftd» bagegen.**)

* Tie\c Iljatjadjc erfjelb foioo^I auö bem &erttf)t bco fterjogö (irnft II.

mm (Sobura. in befien Wemotren III. 3. 331, alö cuo Den 2tufjcid)nuu^cn

l*co Wremer ^üra.ermcifiers, 9lrnoIb £udroit>: £enfnnirbia,feiten auo meinem

öfientlid)en X'c6en oon 1841 bis 1866, t'cipjifl 1*77, 3. 164 fr".
— wobt

ber unbefanaienften unb baber $uoerlüffigftcn CueHe für bic ü$ora.üna,c in

(tranffnrt.

** Sic Selwuptuna, (rrnftö II. (S. 331), ber tfimia. üon Sarin'en hätte

ra ber 3i$una. bcö 30. Xugitft „anfftuetfid)" ben Oirunbfafc aufacftcllt, bie

tom-mirenben Junten müßten auö bem $unbc austreten, fann nur auf einem
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£ic ^erathuuo, ipäljrtc bi$ in bic fpätc 3lpenbftunbc ; als

froieä Omen fdianrrtcn bic ^Icbcrmäufc in bic geöffneten Jenftcr

bes baufälligen Iburn XariSfdicn $unbe*palat*: ein 3lu$a,lcicf>

würbe nicht a,efunben. Tic für ben nädjftcn £aa, anberaumte

^Ibftimmuna, im Plenum mußte auf ben 1. September pcrfcboben

werben. $13 ber entere 31u*fdmj; fitt) am 31. ftuguft abettb* $u

einer jweiten «itjuna. pcreinia,tc, bieSmal bei ftenia, Johann im

„(vitaKfrtcn £ofc'\ ftaub, nach mancherlei iHüeatbefprecbunijcn ber

dürften uub ber ftäbtifdwt Vertreter, bic im Vaufc bes Iaa,cä

ftattgefuubeu hatten, bie llebcr.scnauna, feft, bafs ein ^Jfchrheit^

bcfchliif> für Annahme ber l*crfaffuna,§afte nur unter ansbrürfs

liebem Vorbehalt ber ^uftimmuna, fämmtlicher ^unbesftaaten

burch;>ufe|en fei. einer längeren Äonferenj ^unfehen Kaiier

Jyran,} ^ofeph uub beut Werna, een Sadifcu würbe in ber
v
?iacbt

311111 1. September bie Jraa,eftelluna,, bic ber ^crfammlnua, am

näd>ftcn tage ror^clc^t leerbeu feilte, entworfen, wobei ber >taifer

eia,cnbänbu] ben Wortlaut nteberfdmcb. Tic beiben Hauptfragen

lauteten: „"Nimmt bic ^crfammluua, ba* 2c»(iif;refultat ber Ü*cr^

banblungeu an? Halt bic ^crfammluna, fidi fo lanae an biefe

Wchliiffc gepuiibcn, bi* bic hier ntdrt oertretenen £unbc*a,ltcber

ben ihnen mitflctnciltcu (Entwurf entweber befinitie abgelehnt ober

uns ihre (*ea,cneorfaMäa,c eröffnet haben?" 24 Stimmen bc=

iahten bic fragen : bic i^reftbcrjoijc een &abcn, ^Mctflcubura,-

Sdnocrin, 2adi[cn Weimar, ^rinj .^einrieb ber Oiicberlanbc al#

Vertreter für Viuembuva., bic Jürftcu een Valbert uub iKcufe j. V.

pcrncintcn fic. Hcr.^ea, (irnft een Sadricn-Mtenpura, hatte

,

N
>n1ljuni beo (Scbaümujfeo beruhen.

,

x
>n einer i'Jevjunfl on ^euft vom

15. ceptember mat ber .uönti\ nuobrücf lief) : „^cb jene uorauo, bafj jebe

oonberbunboibce, i\e,\on bie ich, mich in 5ranffurt \o oft uenoa^n habe, aite-

gcfdjtoficii bleiben mufc."



(rnpbniB bei Sfcftimmuiui. — ^ci^ciftener Empfang beo .Hönicio. 14;")

,yranffurt oor bcm SaMufj be* Mougreffc* ocrlaffen. Die dürften,

Mc fief? für bic flnnabme ber Mcformaftc erflärt Ritten, untere

*,eidmeten bann ein $efammtfd)rcibcn an Aiöuig 3Bill>elin I.,

weldje* bic ÜJiittfycilnng ber Jranffurter $3efd)lüffc begleitete.

Sita* gcfd)cf)cn werbe, wenn Greußen biefclben ablehnte, blieb

eine ungelbfte Jragc.

Um bei ber 92ü<ffef)r feine* Vater* au»? ^ranffurt gegen;

warttg fein, war ber Mronprinj am 31. Sluguft luieber in

Drc*ben eingetroffen, wäbrcnb feine Wcmablin noch für längere

^eit in Vabcn--5?aben oerblicb. Sdwn auf bcm Scge buref) ba*

Voigtlanb, namentlidj in ;)\v\dau unb (Sbemnifc, erhielt ber Ntönig

bie un*weibcutigftcn Söeiucifc be* (iinocrftänbntffe* mit ber Haltung

feiner Regierung in ber 93unbcvfragc. Jn ber üliefiben* batte

ber Aufruf eine* ftäbtifdjen Komitees \\vc Vorbereitung ber

lfmpfang*feierlid)feit bie ganjc Vürgerfdwft in Bewegung gefegt:

bic Korporationen, bic Arbeitervereine unb bic Sduilcn be

tbciligten jid) au ber Aufteilung lang* ber Jcftftrafce, bic fid)

oom ?eipjiger Stalwfwfe über bic Auguftu* 33rütfe bio ;uin

i$irnaif*en s
£lafce auobehnte: fur,\, bic patrictifdtc freier be*

3. September lbG3 naf)m einen glän^enbcn Verlauf.

Da* Verbältnifc bc* König* Johann \n bcm Jranffurter

Vcrfaffung*ocrfud> würbe nicht allein bur* bic «Stellung bc

ftimmt, bie er fett bcm ^abre 1859 in betreff ber $unbc*=

reform einnabm, fonbern e* matten fid) babei no* anbere O^e^

fubt*punftc gcltcnb, bie mit ber politifd)cn Vage Europa* in

engem ;Jufammenbange ftauben. Der (Streit ber sJ)?äd)tc in ber

polnifa?en ftrage bauerte aua? im .ftcrbft be* ^abre* 1803 fort;

namentlich .\wifcben ben Kabinetten von SSMen unb «Petersburg

berrfetyte eine ietjr gereifte Stimmung. Der Konig Ijielt immer

an bem (^ebanfen feft, baf? eine Vcrftänbigung ber beutfcfyeu

10



®rof?mäaVc bas fid)erfte Littel für btc (Spaltung bes Seit

friebens fei. Unmittelbar nadj bem ftürftentage fdjricb er: „(So-

lange ein 3ufammcnf)alt 2cutfa)lanbs nidjt gefiebert tft, folange

Ocfterreicf) tnsbefonbere ^reufeeus 55eftrebungen oiclfaaj entgegen

antreten roeifj unb auf feine J-reunbfdjaft nidjt rennen faun,

wirb aua) baSfclbe (eine rein teutfdje ^olitif »erfolgen, fonbern

wie es jefct ber fall ift, eine Skrbinbung, fei es im heften, fei

es im Cften fudjen. 53ci einem folgen 3ufammcnljalt bagegen

wirb es aus ber mcftmäd)tltd)cn Kilian,} befreit." t)er Möntg

crblitft in einem SJunbnife ber beutfdjen Wrofjmädjtc, bem fid)

bas übrige Deutfa>lanb of)nc Weiteres anfd)ltcfeen mürbe, bas

„erfyaltenbc ^rin^ip" bes curopaifdjen Staatslebens, bas fidi nad)

allen Seiten Ijin ^Idjtuug unb (Geltung oerfd)affcn mürbe.

Die flbfidjt bes Stömgs, biefe Erwägungen bem siönig

&Mlf)clm I. in einem s
J*rioatfdirciben vorzutragen, murbc ocreitelt

burd) ben 35efd)lufc bes prcitBifdjen WcfammtminifteriumS über

bic ftblefjnung ber Wcformaftc. Gilten fürmlidjen ^roteft gegen

jebc öunbesreform enthielt bas miniftcriellc (Mutanten oom

15. September ebenfowentg als bas unter bem 22. September

von ©ilt)clm I. crlaffcnc Slutmortfdjreibcn an bie bcutfdjen

dürften; beibe Sdjrtftftütfc ftcllten oielmcbr bem ftranffurtcr

(Jutmurf eine föeifyc tum Jorberungcu gegenüber, bie ^reufoen

für weitere SScrbanblungen bureb eine 9J?iuiftcrfonferenj jur 53c=

binguug madjte. (*s banbcltc fid) um bic brei fünfte: birefte

©afjlcn für bie ^olfsocrtrctung am 53unbe nad) ber Mopfaahl

ber ^coölferuug in ben einzelnen bcutfdjen Staaten, Alternat ber

^orftanbfdjaft unb bas ikto gegen alle ftriegserflärungen, tnfo

fern nidn ein Angriff auf bas $unbcsgcbict oorlag. „Ucber bie

beiben erften fünfte", fdjricb ber Honig an iöcuft, ber ftd> in

(ttaftein befanb, „läßt ficr> woM fpredjen"; bcbenflidjcr erfaßten

gitized by



T\t Aranffurter JRcformafte. — »unbesinfpeftion. 147

ibm ber Vorbehalt bes &infprua)sred)tes, aber feine Meinung

ging gleiajmoljl bafjin, bie preufjifdjen ©cgcnüorfc^Iäcjc müßten in

(rrwägung gebogen unb wo mögltd) ;>ur Anfnüpfung einer Ver

ftänbigung benufct werben.

T)iefe Anfidjt, bie ber Kronprinz tbeilte, wirb audj bem

Liener .pofe niü)t oerborgen geblieben fein, ba ber <ßrin$ fict) in

jenen Tagen ju ben 3a
fl
0CU m<§ 3föl begab. 33oraufgegangen

waren größere ^Jttanöoer in Sadjfen, bic mit Vefid)ttgung ber

Truppen bnr* eine SSunbestnfpeftion if)ren Abfajluß fanben. 31t

Wroßenbain war bie (Srfte SHeiter^rigabe jufammengejogen, w
beren Hommanbcur am 13. September 1*rin,} ®eorg ernannt

würbe, ©ine größere Bereinigung aller Truppengattungen in

Mantonneinents ftanb unter Veitung beS Aironprinjen, ber am

17. fein Hauptquartier in Veipjig uafjm unb oon tyier aus ben

Hebungen in ben .stantonuement* bei #ud>a$ain beiwohnte. Slm

21. crfdjien ber König mit ben militärifdjen Vertretern ber

^unbesftaaten, bem öfterrcidufdicu (General ber Maoallerie (trafen

tilam (Gallas, bem bauenden (^cnerallieutenant i\ geber unb

bem bcffembarmftäbtifüVn (Generalmajor ttltngelljöfer.

Sogleid) nad) Aufhebung be* viantonnements reifte ber

>ironprin$ am 2G. (September über ©ien nad) Qfdjl. siaifer

#ran* ^\ofep^ traf erft etwa* fpdter aus ^nusbrurf ein, gaiu

erfüllt oon bem erfyebeubcn tönbrutf ber (£rinncrungsfeier für

bie 500 jährige Vereinigung Tirol-? mit Cefterreid). Dann fiel

in biefe $eit bie Anhtnft jener Deputation, bie bem Gr.^er^og

2Rarimilian im Sdjloffe üftiramar ba-? Anerbieten ber merita;

nifdjen Maiferfrone überbradjte. Der Kronprinz wußte bie weit

gefdnd)tltcbe Vebeutung ber s
JJ}iffion, bic ber (£r$tjcrjog übernahm,

febr wofyl $u würbigen, aber bie *-}ufunft feines ^u^enbfrennbe^

erfüllte ifm mit forgenoolleu (&ebanfen. ^iebtiger als bie£ Alles,

in»
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148 S»eitw Äflpitei. Von 185«» bis 18<S.

menigften* für Deutfcblanb, mar bic üunbe, bic am 1. Cttober

aus ^ranffurt fam: ber s^unbeStag hatte bie (Sjrcfution in

.^elftem befcbloffen.

(** wirb bic Aufgabe bev folgenben DarftcUung fein, bie

Gntmirfclung bes beutfdr bänifdjen (Streitet, foiveit (Saufen babet

beteiligt war, in ihren Jpauptmomentcu ,ni begleiten. Schon

an btefer Stelle aber muf? ermähnt werben, baft bic Littel unb

Sege für Bcrtbetbigung ber iKecbtc Sdileswig^olftetn* bereit*

wäfjreub bc* ftrauffurter vcongreffe* melfacb in (Erwägung ge^

,\ogeu worbcu finb, uamentlid) and) ,^nnfd)cu bem Maifcr nnb bem

König oou Sadifcu.

^äbrcnb feines Aufenthalt* in ^fcbl mnfetc ber siroupriiu

nun freilid) bie 28al)rncbmung machen, caj? eine Bermittclung

jmtfcheii ben bcutfd)cn (Großmächten in Sachen ber s-öunbesreform

nidjt .ui erreichen war. Die preuftifajen Wegenoorftcllungcu

hatten feine Ausfielt, öfterreimifeberfeit* angenommen *u werben.

Aber aud> bie Wonftituirung bes Sonberbunbes mar aufgegeben,

unb ebenfo fehlte es innerhalb ber ^unbespartei an einem ein=

ntüthigen (Sutfcoluj? über bic fernere ^ehanblung ber Weformaftc.

sn\x\ oor ber Abrcifc aus ^fdjl, am 6. Cftobcr, erfuhr ber

.Nirouprtn.v baft ttönig DDtartntilian II. eine oerabrebetc

fainincnfunft mit Söeuft in ^erdjtc*gabcn rürfgängig gemacht unb

burd) eine Weife na* Valien allen rocitcren (rrörterungen au*

bem 3i>cge gegangen mar. Als bann bic Wcformftaatcn am

24. Cftober in Dürnberg eine Bcrfammlung abhielten, um über

bie Antwort auf freuftens &rHarlingen fchlüffig ju werben,

feblte es au jeber gemeinfamen ^afi*. Die Majorität oon

ftranffurt mar auf bic $tälftc >ufammcngcfdnnoljen, beim nur

jefin Staaten Ratten ihre Vertreter entfenbet, unb fclbft in biefer

engeren Bereinigung fpaltctcu fich bie Stimmen. Den treffenbften
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Xotnmentar $u ber Vage ber $)ina,c liefert ber Slnsjprua), ben

v^raf Neäbera, a,ca,en 53euft fallen ließ: „Senn tyx e* fo haben

wollt, mit i$reu($en fönnen lmr um and) uerftänbujen."*)

(Tin böf)ercö (ttebot ber flefdnditlidjen
v
JJotf)roenbia,fett lief? bie

tbcorerifd>c 3ln*einanberfefeuna, über bie
s£nnbe$reform in bem

Äugenblttf oerftummen, in weltfern bie bentfrtjen 3Diäd)te ft$ vor

he praftifdje Höfling einer nationalen Aufgabe gefteüt jafyen:

ein &enbcpunft in ben ®cfdnffen ^entfcnlanb* war bamit ein

getreten.

*
i "Äuo brei Wcrteljaljrfjunbovten I , :üVt\.
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Drittes Kapitel.

PirnfFdi-bänirdier Krag imt> Buntesrxrfuttimt
(BoiJtmbcr 1868 bis $t|fmbirr 1864).

gjp||acf) jahrelangen, frndjtlofen Verljanbumgen mit ben t)ol-

fteinfcfycn (Stänben hatte ^reberif VII. oon Dänemarf fid) Der*

anfaßt gefeben, ba$ ftaatsred)tlid>e Vcrbältnift 3roifd>en ben einzelnen

Xfjetlen ber SJionardue ans eigener SRadjtDoflfommen^cit feftyu«

fefccn. Die Vercrbnnng Dom 30. SDtärj 1863 lief? ben ©ebanfen

be«S (Sinfyeitsftaate* infofern fallen, als fic bem bolfteinfdjen Vanbe

eine gemiffe ©elbftänbigfeit bev Verwaltung verlief flbgefeben

aber Don ben finanziellen ^aditbcücn, bie mit biefem (Jngeflänbniü

für .polftein oerounben waren, lief bie feicrltd) angefünbigte

SBerfaffungSänberung gulefet auf einen offenen ©emaltaft tyinaue,

ba fid) ate notbmenbige Jolge ber Sonberflellung §olftcin$ bie

Vlnflöfung beS $erftanbed mit 3rtle*mig ergab. ÜDer $3nnbestag

erflärte fid) für ba$ angeftammte Med>t ber anf curia, ungeteilten

*Norbmarf, forberte bnrd) $cfd)luf3 oom 9. ^nli bie ^lufbcbnng

ber ^cfanntmad)nng vom 30. vDJärj nnb brobte im $£cigcrnng$

falle mit (EreFurion. Qm Vertrauen auf bie bamaligc Vage

(Smopa*, ben ^micfpalt ber ls\rof>mäd)tc in ber polnifdjcn ftragc,
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lic fdjlcsroifl^olfteinicfK xvac#. ir>l

bie Uneinigfeit DentfaMaubS, fjielt bie cib€Tbänifd)c Partei ben

Äugenblitf für günftig, um bie langft eingeleitete Qamfirung

2d)le$wig$ 311 vollenben. £er fdwn erwähnte (£rerution$befd)lufe

vom 1. Cftober verfemte vollenb* ba$ gan$c bänifdje ^ufclrctc^

in leibenfd)aftltd)e iHufmallung; am 13. November ootirte ber

?Keidi*ratb bie gnforporation (Schleswig*.

$evor baS neue Staatsgrunbgefefc noch, bie föniglicbe <Sanf

tion erhalten t)atte, machte am 15. November ein Sdjlaganfall

bem Veben Jreberifs TU. ein plbfelid)es (Snbe. Wad) ber in bem

Vonboner ^rotofoll vom 8. 2ttai 1852 jivifdjen 2)äncmarf unb ben

Großmächten vereinbarten (Erbfolge gingen bie Üljronrecbte auf

ben [©genannten ^rotofollprtnjen, bisherigen £erjog von §olftein=

Glücfsburg, Gfjriftian IX., über, bereit« am 16. November

aber ert)ob ber (£rbprinj ,vriebrid) von £)olftein;<3onberburg=

fluguftenburg in einer ^roflamation von 3d)tof» Dölzig aus

£infprud> gegen bic Gültigtett bes Vonboner Vertrage« unb rief

bie Regierungen be* eeutfdjen #unbes jum Sdwtjc feines l*rb

redjts auf*) bann tibriftian IX. au* fiuxüft vor beu

revolutionären Umtrieben ber $o(f*maffeu bas Ü*erfaffung*gefetj

vollzog, war bas Signal jum Kampfe gegeben.

Seit ber $f>eilnaf)iue an bem Äelbjugc von 1849 hatte

«ronprin* Ulbert bie Sadje Sd)lc*mig4;HMftetn$ utemal* am

bem ^luge verloren. Sie vor 14 fahren, lpar cr au* i
c$t D0"

beutfa^ipatriotifd)eu Gerinnungen erfüllt. 3m oertrauten Äreife

äußerte er, es würbe eine Scpmad) fein, wenn ber beutfdje iöunb

nid)t bie Gelegenheit ergreifen wollte, um beu £wlftcinern für

ben lag von grebericia Vergeltung ju verfebaffen. Üt fafue

*) *ergl. K. ^anfen unb M. «nnnucr, 3(hlcoioi<\ .-öolftcine iöefrciunfl.

SiUeababcn 1897, Beilage 2 S. iJS4.
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bic flngelegenbcit Pom vciu militärtfdjcii ©tanbpunft auf unb

wünfcfyte baljer nid>tö febnlirter, als ein rafa>6 5>orgcl}en ber »er

einten ©äffen Deutfdjlanbs gegen $äncmart, bamit bem uorbifdjcn

^cinbc bic 9D?öciIicf)fcit benommen werbe, au§ bem ®egcnfpiel

bev fremben SWädjte 93ortbeil aiefjcn. ©eine flufidjt entfpradi

burdianS ber politifdien Stimmung bic in feinem engeren U>atcr

Ianb f)errfd)te; wie in gan$ £cutfd)lanb, fo begeifterten fid) aud)

in (Saufen bic weiteften 35oltäfrcifc für bie Befreiung (5>d)le$wig

.$>oIftein£. Sine ber erften Stunbgebungcn ging pou Veipgig au*,

wo in einer ^Ifeoerfammlung im Cbcmn am 21. ^oDember

Männer aller Parteien fid) ju einer Slbrcffe an beu tfönig per

einigten, in meldjer bic ^ertbeibigung bes Wedjtcs bcr bcutfdjen

tfanbe gegen bänifdjc ($emalttbat als eine nationale ^ßflidjt Iniu

gcftcllt mürbe. „Die beutfdie Nation mirb einer folgen Xl)at

banfbar jitjaud^en," bief? e* in biefem 8d)riftftücf, „unb (2ad)fen,

beffen tapfere <3öbnc, — in ibren Reiben Euerer Äbniglidjeu

s
D?ajcftät eigener Sofyn unb Ibroucrbc, — für Sd)le*wig^olftein

febon einmal gefämpft, geblutet unb gefiegt babcu, mirb bem

töuf be* MönigS boppelt freubig folgen."

Mönig griebrid) ?luguft II. war, auf Anregung i<reufjen*

unb bem 93cifpiel anberer bcutfdicn dürften folgenb, bem Vonboner

Vertrage beigetreten, - freilid) unter i^orbefyalt bcr Gut--

fdjlicfeungcn bc$ ^unbeö. ber in feiner (^cfammtljcit bic herein*

barung pou 1852 niemals angenommen Ijattc.*) X)a Dänemarf

bie 33cbingungen bc* ^rotofoll* niebt erfüllt unb sulcfct burdi

ben ©taataftretd) Pom 18. ^iooember eine mefcntlidje (^runblagc

Sic ctnfdjränfcnDc .Hlnufcl in bcr fädrfifctycn (rrflänma, lauten-

:

Sans pr^tendre du reste antieiper nur les resolntions que lu Confede-

ration gurmauique par l'organe de lu IHete pourrait etre ameiite .»

prendre dans cette question.
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gelten, bie unlösliche Bereinigung ber §crzogthümer, will;

tärlicb aufgehoben hatte, fühlte ber Äöntg fich an He oon feinem

trüber eingegangene $>crpflid)tung nicht mehr gebunben. Der

llmftanb, ba& ba* Oberhaupt ber ionberburg auguftenburgtfdjen

Vinic, Wjog Gbriftian fluguft, im Qnnoerftänbnife mit feinen

beiben Söhnen, ben Prinzen ftriebrieb unb (Shriftian, gegen eine

irntfebäbigung für feine fchlesmigfcben 33efi(jungcn bem ^rotofoll

unt> t>er bänifd)en Xbronfolgeorbnung zugeftimmt t)attc, lieft bem

Äcnige bas auguftcnburgifdje (Srbrecbt anfangt zweifelhaft er

iAeinen. Auf Befehl bess tfönig* übertrug ba3 SDJinifterinm bie

Prüfung Der gefammten Rechtsfrage ben ^rofefforen ber griffen

fafultät in Veipzig, Wibrecht unb ». ©erber, unb bem Direftor

Jpauptftaatearcbios, tfarl o. $3eber.

^em Prinzen Jriebricb, ber in einem Schreiben Pom

24. 9iooember um bie Uutcrftü^nng feiner Sache burdj ben ge*

wichtigen GinfluB SacbfenS am $3unbe3tage gebeten hatte, ant=

toortete ber Äönig: „Safe mir ba* Recht iebe* teutfehen prften

forote ber Sduife ber .£)erzogtbümer gegen Untcrbrücfung am

•Wjcn liegen, werben Sie bei meiner ftets offen bargelegten

t&fmnung nicht bezweifeln, (£benfo fann id) oerfidicrn, baft id),

iwnn am SBunbe bie Jrage HDCY recbtSmä&ige Nachfolge in

ben .perjogtbümern zur Gntfcheibung fommt, bicfelbe ber un=

parteiifchften Prüfung unterwerfen unb ohne alte Rücffidit nad)

racineT gewonnenen Ueberzcugung ftimmen werbe, fo wie ich aud)

iefct fchon alte SMa&regeln bewirft habe, weldje bem 33unb eine

nreie ftttton in biefer Slngelcgcuheit gewäbrletftcn."*)

£ic 3JJafjregeln, auf bie ber Honig fax 33ezug nimmt,

frilben ben Inhalt einer Seifnng an bic fäcbpfchc $uubc$gc[anbh

* (ügenbänbiflcv tfrürourf im SHiniftertum bco Mönigüdtcn Kaufes.
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fdjaft, bie man .^ugleicb als ba$ Programm Der mtttclftaatltcbert

gartet in ber fölcSroig^olfteinfdjcit $rage betrauten barf. v>
Uebereinftimmung mit mehreren auberen Regierungen beantragte

Sadjfen $unäd)ft, bie ^ulaffung eines bänifdjen (^efanbten am

^unbestage bis jur-GntfReibung ber (Erbfolge für unftattbaft \u

erflären. Jerner würbe, ofme Rütfftdji auf beu Sonboner Iraftat

nnb bie au* bemfelbcn ftdj ergebenbeu 5>erbinblid}feitcu ber

bcutfdjen $roßmäd)te, bie Jrage ber Erbfolge unb bamit aud>

baö jufünftige StaatSoerfaltnife ber £ersogtf>ümer bem (Scbieb^

jpruro bes ^unbcö unterworfen.*)

jnbem bic fäcf>ftfd>c Regierung in biefer Seife bie t'os-

rctjjung ber £>crjogtl}ümcr uon 2)änemarf als ba$ 3iel ecr

Jöunbwpolitit biuftelltc, batte fic beu itfortfjeil auf tyrer Seite,

baj? ber am 9. November eröffnete l\inbtag fict) mit tinbebingter

irinftimmigfeit für bie Befreiung <3a)le$mig'$)olfteins ausfpradY

Das gemeinfame Ü>otum ber beiben ©tänbefammern oerfid)crtc

bic Regierung im Rainen beö fädjfifdjen 3talfe£ ber bcreitwtütgftcu

Unterftüfeung in bem Mampfe gegen frembe Anmaßung unb C^tn*

mifdjung, „fclbft wenn hierbei bie äugerften Üftittcl ergriffen

werben müßten".**) An ber Abftimmung tu ber Grftcn Cammer

am 25. Rooembcr beteiligte fid) ?rin^ ($eorg, wäljrenb ber

tfronprina in bev 2i(jnng nia}t erfdjien, getreu bem ©runbfafec,

in rein politijdjen Angelegenheiten mit feinem perfönlicrjen Urtbetl

jurüd^ufalten unb jebc Jöeeinfluffuug freier SWeinungSäuftcruiig

\u oermeiben.

dagegen l>ot fia? bem Kronprinzen (^clcgenbcit, gerabe in

bem Äugcnblttf, in weitem bie ^imbeSpartci mit itjrer Aftion

*i i)iintftcnii(crlaf) vom '21. Rooembcr 18(13 im .\Sauprftaaiöard)ii>.

x * VanbtaaomiMKÜunaen, (rrftc Mammer, £. "M.
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einfette, bie (Stimmung $>eutfd)lanbö nod) an einer anbeten

Stelle fennen ju lernen. (Sine ©inlabung be3 ®roj$t)er$ogs Sari

illerartbcr jur $agb in Mftebt führte ibn in ben legten Xagen

be£ }iot?ember an ben Scimarer ,§of. Ifyüringen bilbetc ben

Mttelpunft ber auguftenDiirgifd>en Agitation; (#otl)a unter bem

Scbufce (SrnftS II. war ba$ Hauptquartier ber fleinen Regierung,

btf [id), oorläufig nodj in partibus infidelium, um «W^cg

ftriebrieb, VIII. fammelte; ber ©ronf)erjog uou Seimar unb

treffen nationalgefinnter SWinifter $ernl;arb i\ Safcborf, ebenfe

bie £>er,$öge oon <5ad)fen gehörten ,ui ben eifrigften ^Örbercru

ber ©adjc be$ ^rätenbenten. $am erften ÜWalc feit 1848 waren

bie (£meftiner unb Sllbcrtiuer in einer für bie ©efdjicfc 3>eutfa>

lanb$ entfdjeibenbcn ftrage auf ba* (Sngfte vereinigt. <D2ujtfe

feben bie$ ben Sronprinjeu woljltbnenb berühren, fo würbe fein

Vertrauen auf bie 23unbeSpolitif nodj baburd) befeftigt, baf? Die

Sorftbläge ber Regierung feine« $ater$ andi in 8übbeutid)lanb

allfeitigen Slnflang fanben.

SaS bie bunbeSftaatlidje Partei feit 1859 uergeblicb erftrebt

t>attef mit ber $>olf$ftimme ftübluug $u gewinnen unb babura)

,ui einer einflußreichen Stellung in bem politifrben Vcben Deutfd)

lanbsJ ju gelangen, ba$ festen fieb jefct 311 erfüllen. ®cftü(jt auf

bie nationalen Äunbgebungen, bie allenthalben in £5eutfd)laub

in ber treffe, in 23olfe»crfammlungen, in ben StänbcFammevn —
eie Selbftänbigfeit Sd)fe$mig^Jpolftein$ »erlangten, zögerte bie

iDfebraabl ber mittleren unb Heineren (Staaten nidjt einen ^tugen^

Mief, fidj an bie 8pifce ber Bewegung 311 fteilen, in ber tir

Wartung, ba& bie beutfdjcn <$rcnmäd)tc ibr folgen müßten.
v\n

einer cigen^änbigen ?lufeeidmung beS Königs* Johann aus jenen

lagen finben fid} bie 38er te: „£>ie öffentliche Meinung \u

fünften ber .freraogtfjümer gebt ftarf burd> alle klaffen, alle
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laü Xritteö «ovüel. «otn floucmbcr 18U,-) bto 3e3embcr 1864.

Parteien, eine foldje Meinung, wenn man fid> and) oon ibr

nic^t bet)errfchen Kiffen barf, oerbient boch gewife 55crücfftc^tigu nq.

^ch bin wenigstens ber fcflen Meinung, bajj ber teutfefce 33unb,

wenn er in biefer <Sadie nicr)t mit Jcftigfeit unb (SntfAIoffenbcit

für baS eintritt, was er für fliegt erfennt, fid) um ben ffieft be*

SnfehenS bringt, ben er bei ber Nation geniest, wogegen er bei

einem ungeteilten Verfahren bebeutenb in ber Sichtung fteigen

würbe." £)abci aber legte ber König bod) ben größten Söertb

auf ein einträchtiges 3ufammenwirfen be* SSunbeS mit ben

beutfe^en (^rofemädjten. 9cad) feinem dafürhalten war baS (*tn

oerftänbnifc ohne 3ÖcitereS l)ergeftellt, wenn Oefterreid) unf

Greußen fich entfdjlöffcn, auch ihrerfeits baS Vonboner ^rotofoll

fallen 511 (äffen. 33on König Silhclm I. waren Sleufoerungcn im

Umlauf, bie barauf hiuwicfcn, bafc er in biefem ^alle gegen eine

"JOiajorifirung feinen ßinwanb erheben werbe, ^n Scimar battc

ber Kronprinz Sehnliches gehört; in bem bortigen, bem preuf?^

fchen Königshaufe fo nahe oerwanbten Jürftenfreife fprad) man

oon ben perfönlidjen Sympathien Silhclms I. für bie ©chleSwig-

•t)olfteiner unb oon bem wohlwollenben Empfang, ben ber iperao^

0011 5luguftenburg währenb eine« furzen Aufenthaltes in ©erlin

bei bem König gefunben hatte.

Senn bie ^orftellungen bes Königs Johann weber in $öieu

noch in Berlin ©ingang fanben, fo lag ber £>auptgrunb bafür

in ber öefammtheit ber politischen ^erhältuiffe Europas. $)cr

berauSforbernbe 'Jtusfprnch Napoleons 1IT. in ber Xhtourebc

vom 5. 9Jouember: „bie Verträge oon 1815 fyabtn aufgehört

311 beftehen" unb bie ßinlabung aller Souveräne, einfchltefelirt

ber beutfehen Könige, 311 einem Kongref3 beuteten auf neue Um-

ftur^plänc jyranfreid)S.
x

A
s» bem Sugenblirf, in welchem ber

Kaifer ber ftranjofen oor aller Seit bie „allmählidje ^erfefeung
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bes curopätfcfjen (ttrunboertrage*" proflamirtc, jur ^uflbfung

£*e* Vonboner Vertrages 311 freiten, ba* war ein (9cbaufe,

weldjer ber fonferoarioen ^olitif Cefterreid)* wiberftrebte. X)a

aber aud) Greußen mit $iitfftd)t auf bic ©diwierigfeiten feiner

inneren Vage ben europäifdjcn NUmflift ;>u oermeiben wünfaitc,

ü> ergab ptd) hieraus ber erfte $crüf)ruug*puntt für eine engere

^erbinbung mit Cefterreid). flm 24. 9toember würbe jwifdjen

ißtemartf unb bem (trafen Marolm' ein $lbfommcn getroffen,

burd) meldies bic beibeu ®rofjmäd)tc fid) vereinigten, 3war bic

fluSfübrung ber (Srefution in .s>lftein 311 beantragen, jebod)

lebiglid) infoweit, als c$ ftd> babei um SMrung be* ftaat««

recbtlidien 3*crl>ältmffcs ber $>cr3ogtl)ümer gegenüber bem (£rla&

rem 30. ÜMärj unb bem bänifdien ©taatSgrunbgefefe banbcltc.

GS war ber fd)wcrftc Sd)lag, oon bem bic mittclftaatlicbc

Partei getroffen werben tonnte, ntdit nur in 3}e$ug auf bic 55c

nanblung ber fdjleöwig^bolfteinfdien Slugclegenbrit, fonbern uament«

lid> aud) in ber ecutfdjcn Jragc, benn burd) ben $3uub mit

t<rcujjen oerjiajtete Cefterreid) auf bic im ^aljre 1861 angefnüpfte

grofcbeutfdie ^erbinbung unb tr)at ben cntfd)cibcnbcn <2d)ritt, um

bie Birten ber ^unbeSreform \u fd)lieften.

Arn folgenben läge. 25. ^ooember, tjatlc (^raf .spobentbal

eine längere 23efpred)ung mit bem prcnf?ifa)cn 2Jiinifterpräfibentcn.

Sie beiben (^roftmääte, fagte 33temarä\ fönnen gegenwärtig oon

bem Vonboner ^rotofoll niait juriitftreten, benn baS würbe ber

fofortige Mrieg fein. ?lngefidrts ber Stellung (rnglanbs, weld>e$

als SUlürtcr Täncmarte auftreten würbe, wäre bics ein Sprung

ins "Dunfle.

<5o beutlid) fd)on bei biefer erften #erbanblung ber (^egenfafc

;>wifd)en ber fäd)fiföen unb ber preufujeben ftuffaffung fyeroortrat,

fo täufö}tc ($raf .§o$cntfjal fid> barüber uubt, bafo bie fernere



1;")S Sritteä .Hnpitcl. 9om ttootmbcr 18(i3 bis Ec5cmber 18G4.

(£ntioirfelung bcr preujjifdjen ^olittf pon bem Verlauf ber (£x

eigniffc abhängig fei. StuSbrütfltcp Ijatte SMsmarcf gefaxt: btc

bentfdjcn ©rof?mäd)te finb „oorlänfig" an ba$ ^rotofoll gebnnben;

„in cicr bis fünf Soeben", fügte er fjinjn, „wirb man flarer

feben".

Tie Wadjridjten an* Berlin iparen bem Kronprinzen wenig

erfreulia). ©inige 93erubignng gewährte tym mir bie fcusfidjt

auf bie SBollftretfnng bcr (Srefution; beim ftanben bie bentfaqen

£rnppen erft an ber (i'ibcr, ipic Cctc^t fonnte bie fd)le$wng

Mftcmfdjc ftragc bann eine anbere ®cftalt annehmen. Der

^rin;> afmte fdnoerlid), bafe SMämartf in biefer <öczief>ung genau

fo badjtc ioie er.*; (Sinen Wegen ftanb befonberen ^ntereffeS für

ben .Kronprinzen bilbeten bie .Konferenzen in Jranffurt a. 3??.,

auf benen bie Vertreter ber an ber (frefution beteiligten (Staaten-

Oefterrciö), ^reufsen, ®ad)icn, £>annot>er über 3ufammen

fefenng nnb «nfftcllnng bcr Irnppenrräftc berieten. Der fäc^fifct>c

^eoollmädjttgte, SOiajor im Wcneralftabe p. iüranbenftein, rüfjmt

in feinen iöcridjten bie überlegene (Sidjerljeit , mit loetdjer ber

prenfufdje 3tbgefanbte, 3)foltfc, jeben 3,mcIPa^ per politifa^en

Slnfiditen pon ben Erörterungen bev militärifdjen Maßregeln fem

zn halten ionf$te. Die .^aiiptbcftimmnngen bc* ttonfcrenzprotofolte

oom 1. Dezember lauteten: Da« z"tn erften ©inrüefen beftimmte

Aiorpv, GOOÜ flftann, ipirb pon Saufen gcftellt unb fammelt fid>

bei S9oifcenbnrg: bie übrigen Üruppcntfycile bilben bie erftc

^ieferpe, nnb zipar fd)lief?t fidi bie prciimfdie 33rigabe an bie

*• ^n einer Scpefdje an ben preufstfdjcn }iunbe$a,cfanbtcn ,
£>errn

v. 2ubon>, fdjrieb iötömarrt am 29. Woocmbcr: „S>inb bic bcutfdjen Xruppen

erft einmal im iianbe, fo wirb fid) aüco Weitere finben, unb bic Situation

fann fid) in ÄuruMn änbern." löcrc^I. : Der beutfaVbänifdjc Arieg, Ijcrauö-

a.eacben oom gro&en Wcncralftabc, Berlin 1H86. I., 6. 19.
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anfielen fceö Jironprinjcn. — Avanffurtcr .Konferenz 1;V.)

3ad)fcn an; bic bannooerfdjeu Iruppcn werben ^wtfdjcn Lüneburg

unb Harburg oercinigt, gefolgt von ber öfterretduföen 23rigabe,

bic bei §arburg über bie <£lbc gefjt. flu&er biefer Stufftellung

von 22 000 aflattn würbe für ben Jfall, ba& $)äncmarf fidj ber

!öunbe*erefution nidjt unterwarf, fonbern 5ÜMberftanb entgegen-

fcfcte, bic 9?creitt)altung oon weiteren 40 000 3Wann Streitbarer,

wcldic Cefterreitt} unb %*reuj$en übernahmen, für unerläjjlid)

craduet.*/ 2Jitlitärtfd>e unb politifdjc Ctfrünbc »cranialen Üftoltfc,

ben Jüfyrer pct fädjfifdjcn Gruppen, OAenerallieutcnant o. .£>afc,

;,um oberften $kfef>l$f)aber bc* Söunbesfyeerex^ voraufplagen, wa*

natürlich im oollften ÜMafte ben Sünfdjen be* VtronpriiiACu

entfprad).

^ätjrcnb fo bic militärtföeu Sttafwabmcn eingeleitet waren,

entbrannte am 35unbe ber unentwirrbare Streit jwifdjcn ben

beutfeben afläd)ten. iHm 28 Woocmbcr hatte bie iöunbcs-.

ocrfammlung mit crfjcbliajcr sJO?cf)rbeit bic ;{urütfwcifung bco

bänifd>en (rtefaubten befdjloffcn. Ccftcrrcid) unb "^reufeeu, bic

bagegen ftimmten, enthielten fidj bc$ ^roteftes, bann aber folgten

am 4. Dezember glcidjlautenbc 9toten ber beiben bcutfdjen Wrofc

mädjtc, weldjc bie flusfüfjrung ber ©refutton unter Jcftfyaltung

an bem Vonboner ^rotofoll beantragten, iöei ber Slbftimmung

am 7. £>e*cmbcr fiegte ber öftcrreidH|\l)5prcufufd)c 5tntrag mit

ber Majorität oon einer Stimme. Unter Söafjrung t^rc« ben

Wrofjmädjten cntgcgcngefcfctcn ©tanbpuufte* lief» bie 43unbc*partei

ber (£retution3oollftrerfung freien Vauf.

«Jn ©adjfen Ijatten bic Vorbereitungen für bic $)Jobih

madjung bereite im Cftober begonnen, wobei bem Wommaubo

* - Uaö ^totofoU ift al<3
s2(nlaßc :\ in bem Lüerte l>c$ qrofecn General

ftabe* abgebrudt



100 Trinco .Hnpitel. Horn Sioweinbcv 18(53 bio ?e*ember 186-1.

ber Infanterie bte Hauptaufgabe zufiel. 3)iit Mitfficbt auf bat

ifiMntcrfclbjug, bau bte Inippen entgegengingen, erlief? ber

xtronprin* ausführliche Borfdmften über bte Betreibung ber

%
V)?annfchaftcn. £a burch bte (huennung .§afe$ ba$ .siommanbo

ber 2. Infanterie '^tvifien frei mürbe, übernahm ber Kron-

prinz am 12. eiuftmcilcu bte Rührung bcrfelben neben feinen

fouftigen Obliegenheiten. 3um siominanbanten ber für bic

(£refution beftimmten Armee sBrigabc ernannte ber Wenig ben

(Generalmajor o. (Sdjimpff, bisherigen ftüfjrcr bw ^ägcr;Brigabc,

\ttrn $encralftab$d)ef beim Obcrtommanbo ben Obcrfteu b. ftabricc.

Die ftf>wtcrigc Aufgabe bes .Vommtffariat* für bie Gibiloermaltung

in §olftcin mürbe |\id)fifcbcrfcit$ bem bisherigen .StreiSbtreftov

Stvfliehen ©ebeimen $ath b. Mbnuevifc übertragen. £etpjig unb

t)vesbcu maren bie <Sammclpläfcc ber Xruppen. Am 13. £e^

jember mad)te ber Kronprinz ben Irnppcntheilcn ber Infanterie

ben Tagesbefehl befannt, ben bev König au bie mobile Angabe

crlaffcn battc: „(Solbateu! bemabrt bic (Sbrc bes fäd)fifcr)cn

Ramend. Seib bei allen Borfommenheitcn pflichtgemäße, gehör*

fame Untergebene, gute Mamcraben unb würbige Jöaffengcfäfyrteu

anberer beutfajer Stämme. üJicinc beften Sünfche begleiten

(Such! ®ott fei mit (rud?! Johann."*) t*r üronprtn* bc=

fidjttgtc bic einzelnen Bataillone oor ihrer Abfahrt ,uicrft in

Vcip^ig, bann in Bresben, mo auch feine (Gemahlin fid? oon ben

Iruppat bcrabfchtcbctc; am 16. £>e*cmbcr wohnte er in ^rieftemifc

ber ^nftrabirung einer ©djwabren bes 1. Leiter^Regiments bei.

Als bie fäd)fifd)e Artillerie in bev stacht jum IG. bic preuftifebe

.^auptftabt pafftrte, mürbe fic oon ber Bebölfcrung Berlin* mit

^ubel begrübt. Dem Waterallteutcnant b. $>afc, bev fia> am

* Warf» ben Mtcn bco MommaiiDoe ber Infanterie im &rica,oardm>.
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16. in Berlin melbetc, tagte ttöntg Söttbetat: er n?iinfcf)c t
bic

^unbestruppen fänben ^Mberftanb; bod) fei bie* nitf)t wahr-

idwnlicb. Der Mönig fügte biii^u, er ftfnnc fid) ntdit ohne

i&tteres oon einem Vertrage lo^fagcn, ben fein ©ruber ge^

itblüfien habe; feilte aber eine fricgcrtfcbc Scnbuug eintreten, fo

werbe fein beutfd>e£ §ers f)bber f er)lagen.*)

So erfreulich biefc militärifdwt Vidjtblicfc für ben ^rin^en

fllrert n?aren, bie (Sorge über bie politifdjen 5>erfjältiüffc würbe

racureb nicht rerf(beucht. Sie im übrigen Dcutfdjlanb, reifte

au* tu Sachfen ba* Verhalten Defterretdjs unb ^ßreufienS ju

heftigem Siberfprucb. Die ;}ioeitc Mammer unterwarf am

15. rejember, mit bem „ftuseruef be* 33ebauern$ unb ber gc--

rechten (hitrüftung", ben $Mmbe$befd)luj$ oem 7. einer nichts

lwnigcr als leeblwoÜcnben Mritit; fic beantragte oollftänbtge

Nietung oon §elftcin unb Schleswig buret) üöunec*truppeu unb

drängte auf ?(ncrfenuung be3 'Prinzen oon xMuguftcnburg. Der

iWnifter o. ©eitft befanb fich am 20. Dezember in 3ftünct)cn, um

mit $apem bie weitere .Spaltung am ©unbc ju oerabreben.

Mönig ü)far II, ber burch bie ^citereigniffe ocranlaftt werben

n?ar, feine ftücffehr au* Moni ,yt befdilcunigen, ftanb ber populären

Regung mit einiger ;}urüefbaltung gegenüber. Allein bic 3?or=

Heilungen 33eufts, baft ber ©unb ju Xhaten jehreiten müffc, wenn

er nicht ba* Vertrauen ber ©coölferungen ocrlieren wolle, blieben

nicht ohne (rinbrurf: am 23. Dezember brang ©anern in Jrant

inrt auf fd)leunige Prüfung ber Crrbfolgefragc. Die leibige

*elitif ftörtc auef) in Drcsben bic Wune bc* Scib^ad)tsfefte*.

3lm Soloefterabenb überbrad)tc ^rinj Solbemar oon §olftctu=

cenfrerburg, ber \\m\ S8cfucr) bei feinen Sdnocftcrn in Drcsbcn**)

*) Scridtf fcot)cntf)a[9 im £auptftaatoacd)ii).

**) «««(. 1, ö. 126.



U>2 dritte« tfapitel. <8om flooember 18G3 bio 2ejember l.%4.

oermeilte, bie 9fad)rid)t, baf? Jpcrjoa, Jriebrid) fid) nad) ipolftciu

begeben f^abc. T^ie fäd)fifd>c SRegienmcj ftaub biefem Unternehmen,

ba$ oon 3lnfana, an febr oerfduebenartig beurteilt mürbe, nicht

nur fern, fonbern ber ftreiberr o. Beuft hatte ed foaar '>u ocr=

btnbcrn geflieht uub \\i biefem ,*{merfe am 28. Dezember ein

'3cbreiben an Jriebrid) VIII. gerichtet, bas ben .perjoa, jeboeb

nid>t mehr in (Gotha antraf.*)

£ie fäa)fiid>e Briaabc, beftcbcnb an* bem I., II., III. unb

XIII. Infanterien bem 1. unb IV. ^ä^cr- Bataillon, 6 (*$

fabron* oom 1. unb 3. Weiter Wca,imeut, 2 Juf?- unb 1 veitenben

Batterie, 1 fionicrabtbeiluna, mit bem Brürfentrain, mar am

18. Qe^embcr au ber laucnbura,ifcbeu (Grenze oerfammelt.

ben näc^ften 2aa,en, hie :>um 22. f oollenbetcn auch bic übrigen

Ihcile be* $unbe$l?eere* ihren ^ufmarfd). Arn 21. traf oon

bem bänifebeu Befehlshaber in .frolftetn, (Generalmajor 2teinmann,

au* >iiel in bem .^auotauartier £)afc* ,^u Boizenburg btc

s
J)?elbuna, ein, ban er ^eifuna, erhalten habe, fid) mit feinen

Irnppen jimicftusicben. I\i* hinbaltenbe Verfahren bc* (Gcaucr*

mar für ben Kronprinzen, mie für SUlc, bic eine rafdic frica,eriid>c

(rntfd>cibuna, aemünidu hatten, bie erftc Crnttaufcbun^.

:Hm 23. rezeinbcr überfdnitten bie 2ad)fcn als Stoautgarbc

bei Jüchen bie laucnburgtfcbe (%cnzc, unb fdiou am 4. 1864

ftanben fic au bev (Sibcv. nad)bem nid>t bloß :Kenb*bura,, fonbern

aud> ber Bvücfcnfopf bei Jyricbricbftabt oon ben £äncu oerlaffcn

ioar. IMc politifdic :>lufaabc ber (rrefutien mar bamit zmar

I

* £te xHnaabc bei Raufen unb Jammer. 3. !>>, bas ^euü in

.l'iundjen eine ^öciprertjima, mit bem >>enc>tf gehabt babe, ift irria,. oii ben

bieoieitiaen CueUcn finbet fidi ein 3 tb reiben beö .öenogo an ^euü uom
J.l TcKtubcr, m meldiem er bebauen, bei feinem ^efud) in l'iundycn bic

ilniunft bes hidimdicn Winiftcvs ittdjt haben abwarten \u tonnen.
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einntüri* in >>olftein. — Wilitor. Sage. — Cofterr.^rcup. Stntrofl. ÜJ;-J

erfüllt, aber bic Stellung ber $unbe$truppen bat Dänen gegen-

über feinesweg* cicficbcrt. Die SöcridUe £>afes, bic ber SönnbeS

periammlung eingereiht würben unb gleichzeitig tu ^Cbfd^riftcii

na* Bresben gelangten, gaben bem Kronprinzen ein genaue*

3Mlb oon ber tfagc ber Dinge. 3Öenu bem $einbe $cit blieb,

icine 3treitfräfte in Sdilesroig ^u vereinigen unb einen 3*orftofi

über bic Giber zu unternehmen, fo war WcubSburg lücfit 511

Mten. $o(tenb$ auf ber ©eite »on Jricbrtdjftabt, wo bie

$erpoften fid> tu einem 3toii<benraume oou 50 ©abritt gegen-

üterftanben, waren bie ©aebfen jeben Slugcnblitf einem Angriff

hirrt überlegene Streitfrage auSgefcfet. Dem ftratcgifd)cu llrtbcil

bes ^rin^cn tonnte es nidtf entgehen, baft bic ^lusbebnuug be*

irrefutioitöretfahrcu* auf ©dilcomig eine Wotbwenbigfcit fei.

2d)neller ate 31t oermutben war, feilte bie ftrage ibre

Irrlcbigung finben, freilich in einer Seife, bic beu (ttegenfat* ber

ttmitben Wachte auf bic Spifce treiben mußte. ;Hm 28. De

wnfrer hatten Cefterrcid) unb ^reuften in ber $i!ube*i>erfammluug

beantragt, eine 'Jlufforberung ,yir ^utücfnabmc bes l^runbgcfcfce*

rem 18. 9?ooembcr au Däncmart ^u riditcu unb im Weigerung*

falle bic mtlitärifebe 53efctMtng <§d)lc*wtg* als Unterpfaub für

iTTfüllung ber gerediteu gorberungeu be* ^uubeS ju befcblicftcn.

X)er Antrag biclt fid) burdum* in beu (tirenjeu be* Vonboncr

frctofolte, beim er begweefte gunädift nid)t* Ruberes, alö bic

>torporatton (Schleswig* rücfgängig ^1 madicn. Die Mehrheit

et* beutfeben $olfe* hegte ganj anbete Snnfcbc. Die $od)fluth

ter nationalen söegeifterung fauntc nur ba* eine ;|iel: Vo*

Tcißung ber norbalbingifd)eu £)er$egthümer oou Ddnemarf. 2o

baebte unb empfanb and) ber ftroupvinj unb fein trüber, t*riit;>

&torg. 311* bic (hftc Cammer — bitvdi einen $efd)luft 00m

«. ^a»«ar 1864 — ba* felbftäubigc Vorgeben bc* SMtnbc* ohne
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HU Britto üapitcl. Stom flouembcv 1863 biö rejcmber 1864.

Witfficftt auf Cefterreid) unb breiigen befürwortete, ftimmtcu

treibe fäcf>fifcbc ^rinjen tu biefem Sinne.*)

Jm Stillen lebte mau allcrbiug* ucd> ber Hoffnung, baft

btc beutfdjen SU?ad)tc e* nidit biv jur obtligen Spaltung bes

$unbc* fomiueu laffen mürben; bie !$Jcinung*ocrfduebcnneiteu.

bie «uuifdien Äönig Silbelm unb Sbismartf beftanbeu, waren beut

Drc*buer £wfe niefet oerborgen. Um 13. Januar beriduetc Wraf

.po^entljal über eine Uutcrrebung mit beut 9}finifterpräfibenteu.

T)cutfd>lanb, fagte ^ismartf, ftche im begriff, ein siapitcl bc*

bellum civile ,ui fdireiben. ift möglidi," i'entc er bjnju,

„baf$ Sie beu Storni auf-Jbrc Seite hinübergehen, bann werbe

id) Jbncu meinen (^lürfmuufd)
(
ui bicfcni (Srfolg abftattcu unb

mir oon beu biuterpommerfd)en Kälbern beu nationalen steeple

ehase $wifd)en meinem liberalen Oiad)folger unb .v>crrn o. Säumer?

Itncj — benu mit mir fallt aud) (>\raf Wecbbcrg — anfeben."**)

2lm 14. Januar würbe ber preufeifd) öftcrreidnfdie Antrag

oon ber großen SNebrbeit be* 2mnbe$ oerworfen. 6*3 war ber

oerbaugnifeoollfte l£utf(fjhif;, beu bie buubesftaatlicbe Partei faffen

tonnte. Senn ber fdwn bamal* fid> regenbe ^erbarfrt, baf; es

ber ^olitif ^i*marcf* l^uptfänMtdi barum ^u tbun fei, bie

^unbesmddue oon bem Unternehmen gegen Schleswig au*,u^

fdjlicfjen, ber Sirflidjfeit cutfprad), fo lag für bie mittleren unb

Heineren Staaten etn um fo ^oingenbere* Jutereffe oor, fien

an ber Grpebttiou ,ui betbeiligen. Wcrabc ba« $eifpiel Ccfter*

reid)v, meldws" beu Saffenbunb einging, um 511 oerbinbern, bau

bie ,yübrung in beut nationalen Mampfe bem preuftifdjen Staate

allein anheimfalle, hatte ihnen als Wahmmg bienen müffen!

* JDiittljeiluuflcn ber triften Mniumer, 1, i;{«s.

**i berliner ^epefetje uom l.'l. .Vimuu 18G4. .^auptunatoardjiü.



j(Met)iuin<i öeo 3(Mrm\eo. CcüerreiclüjdvpmiBifcöco $imfcni&. 1G.">

giir $temarrf fclbft mar caS ^erbältnife 311 bem Vonboncr

t;crtracic nur nod> eine grage ber Opportunität, ^n bem polt-

tiftb miebtigften :?lrtifel be$ Vertrages, ben er am 16. Januar

ü!*r bic (*refutiou in ©d)le$mig mit Oefterrcid) abfcr;lof?, famen

bie beutfeben (Srefemadjte überetn, ba$ fünftige ^erbältnif? ber

^cr$ogtbiimcr nur in gemeinfamem (vinoerftänbnifj fcftauftellcn

;

^amit mar bereit* auf bic 9)}öglid)feit Ijingemiefcn, bajj bic bt*=

Hx innegehaltenen JUcrpfüdjtungcn gegen £änemarf bureb bic

militarijeben Operationen eine ^eränberung oon (#runb an*

crleibcn tonnten, 3Mdmartf rechnete auf bic 33erbleubung bc*

Gegner*, bic ihm ben beften £icnft leiftetc, beim mit ber 9lb-

lebnung ber Sommatien an $)änemarf 00m 16. Januar, meldie

hc Aufhebung be* ("»rnnbgcfcfce* innerhalb 48 Stunbcn verlangte,

waren bie Hurrel anfallen.

Xa oon bem Slugenblicf an, in welchem ba* Ifinfdirciten

ecr bentfeneu ^roRiuächte gegen Schleswig begann, bic öfter*

mäifcbe unb bic preujujebe Sörtgabc mit bem .ftauptbcer unter

hm Cbcrbcfcbl be* OAenerakJelbmarfdmll* Jreifyerrn 0. Srangcl

weinet mürben, erfuhr bie $uubc*;(£refution*armcc eine Gin*

tupe ihrer Strcitfräfte, bie fic an jeber offenfioen Bewegung

binberte. 3d)limmcr al* bic* mar ber eiferfüdjtige tfampf über

Hc gegenteiligen 3)?ad)tbcfugniffe f
ber fieb unter bem ©infüift ber

fartetungeu am SMmbc sirifdicn ben leitenben Organen ber $>er--

Hinbeten unb ber fämfifaVbannooerfri)en X>it>tftoii eutfpann. ^11*

Ux (rininarfd) ber öfterreid)ifö)4>rcufu|d}cn Xruppen in .vwlftein

erfolgen feilte, erhielt ber J-iibrer ber 93nnbe*fontingentc, l^c

ncTallienteuant 0. .s>afc, eine Orbrc be* preufttfeben iirieg*-

minifter*. iy»cncrallientenant 0. iKeou, 00m 18. Januar, meldte,

wenn aud) in fchr fjöflidjen Korten, bie Slufforberung an ihn

ftclltc, fich mit ben ihm untergebenen 3achfeu unb £>annoocrauerii



10(j trittco Mopücl. SJom JJoucmbcr 1863 bi* £caembcr 18<i4.

bcm Cberbefefjl i^rancicl^ unterenorbneu unb an ber gemein-

fchaftlid)en ferneren Cperatiou tbetljunebmen. Meicb3citig traf

ein Schreiben von ©rangel ein, ba$, tut Tone ber mtlttärifcbcn

Verfügung gehalten, bic ßulaffuug preunifdVr Truppen in

Menteburg unb bie Räumung Altona« fovberte. .pafe fonnte

fid) in feinen Antworten au föoon unb Sraugcl nur auf feine

^nftruftionen berufen, bic c$ tf>m jur Pflicht machten, bie ein

genommenen Stellungen in .vwlftein ohne isrlaubnifr be* 33unbc*

nicht 311 oerlaffen. Seine (Snvibcrungen lauteten burdjau* ver

iöbnlidi; bas Sdirciben au Srangel frtlofe er mit ben Sorten,

„baft c* bev fäd)fifcb bannooerfAen flrmccDtvifiou jur großen

(ücnugtbuung unb gauj befonberen (rbre gereichen unirbc, wenn

bie erbetenen unb $11 envartenben ^nftruftioncii ibr geftatten

wollten, unter Euerer Grcellcnj bewährten ,yül)rung an ber bc

oorftebenben Cpcration fiep 311 beteiligen", triefe .§erjcn*'-

ergiefutng eutfpracb freilich uidrt ber politifdien Stellung, n?eld)c

bic ^unbe^militärnuicht einzunehmen hatte, aber meber ber Ären-

prin,$ nodi ber lUfinifter Wabenl)orft fonuten bem General beu

?lu*brurf einer iebr natürlichen folbatifd)cn Chupfinbnng ver-

argen; es u>ar in ber Xbat ein fjartc* ?oo$ für bic Sartfcn

unb .Hannoveraner, (Gewehr bei ^uft ^u^ufebeu, ivic bie Cefter-

rcidier nnb Greußen einem ruhmvollen ^tclc cntgcgcnftürmtcn.

Ter Mronprins fab in ben bamaligcu Vorgängen eine $er=

gcwaltigung bcö $5unbcsrcd)tc$ von Seiten ber beutfeben C^rofv

mächte, unb biefer (iinbruet fonnte nur gefteigert locrben burdi

bic Änubgebungen ber bffcntlidien Meinung in feinem engeren

i>atcrlanbc. ^ou ber ?lnfid)t ausgebenb, baft ba* cinfeitige U$cr*

fahren Ocfterreid* unb ^reimen*
(
\u einem für bic -Herzog-

thihncr nachtbeiligen ftricbensfdjlnj? führen werbe, wie. 184^,

beantragte bie ;'Jwcitc Hammer am 22. Januar energifche Wegen
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$trf)<inb(umjcn. — t*lan einet ^crftärfutifl ber SBuubeotruppen.

maßregeln am 25nnbe, $erftärhwg ber Streitfräfte in £olftein,

$ctf>eiligung ber v£unbeStruppen an ber $3efifcergreifung @d)leo*

wig$. ben Reiben aüer ftraftionen erging an bie Regie-

rung ber einmütbige Ruf, bic gefäbrbete (Selbftänbigfeit ber

tfinjclftaaten 311 oertbetbtgen. £&ibrenb btefjer bie SJeftrebnngen

ber Iria* ftauptfääjücn in ben Greifen ber Äabinette ibren

35obcu gefunben batten, fo brängte je^jt bie fad>fifcbe Vanbeä;

oertretung auf bie $egrünbung einer britten 3)?ad)t am $unbe,

beren $eruf e* fei, ben Gkoftmädjten gegenüber ba* rein beutfebe

>tereffe jur Weitung ,yt bringen.*)

Ter ^unbeepartei fetjltc e$ meber an bem Hillen ber Xljat

norf) an mauaVrlei planen für eine felbftänbige tfttion. 3m,

^orbergrunb ftanb bie (httfebeibung ber (Erbfolge, mit wcldier

ber $unb bie $länc ber (tyrofrnädjtc ju burrfifreujcn gebaute,

vtenig ^^^nn war bureb ein eingebenbe* ©tubium ber ftcdrt*

oerfyältitiffe unb auf Wrunb ber etngefcrberteu (toutad)tcu**> ,',11

tcr Ucberjeugung gelangt, baft bem ttuguftenourgifeben .v>auic

ba* beftbegrünbete Stnredjt auf .vwlftein unb ©aMeswig ;>uftebe.

Ter ^unbesgefanbte, $>err 0. ^ioftiv mürbe babev unter bem

H*. Januar ermächtigt, für bic ^luerfennung bes £>er,}ogs ^riebrid)

\\i wirfen, oorbebaltlicb ber uod> \\i prüfenben anberweitigen

ttnfpritcbc. 3)abei leudjtcte jebotb ein, baf> mit ber Slncrfenming

be* >>er$ogs wenig gewonnen war, wenn man nicht über bie

'.Wittel oerfügte, fie burcbjufefecn. Ter Webanfc tauduc auf,

bie s#unbc*armee burdi Truppenabtbeilungen bc* VII. unb

VIII. tforp*. alfo ber fübbeutfeben Kontingente, 311 oerftarten,

in ber ?lbftdH, fobalb burd) ^unbesbefcbtim bas Grbfolgcrcdu

* iKitibetlunucn t»er ^rpeiten Hammer, c. Ii*.

**) iiaal. 3 m
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HiS Xrittco ßapitcl. 9>om November 18G3 Ho ?cKm6er l.%4.

<vriebridv3 Vlll. ancrfannt werben war, bie (iinfefcuug be*

jper^o^ im Manien be? $unbe? eollftredxn. Allein ein

feldjc? ^erfabren, ba? ben offenen *55rii* mit ben l*ronmä*ten

^ur Jolgc baben mußte, ftief? auf mannigfadie ^cbentcn. dauern

fd)lug baber $unäd>ft eine Konferenz bev bunbe*ftaatlid)en gartet

per, auf mcld)cr über weitere äRaftnatymcn beratnett werben feilte.

£eu Kronprinzen befdniftigteu weniger riefe politifdien ^er-

banblmtgen al? bie (iTeigniffe auf bem tfricg?fd)auplajj. ^2ad>

einem achttägigen ^-elbzugc eubete ber erfte ?lft be? beutfeb

bänifdjen Mampfe? mit ber Unterwerfung (Srtleswig*. T)ie (Sin

nalnne ber T^anewertc am 5. Jebruar, bie 53c)efeung pou ftlen?

bürg am 7., ber $>ormarfd> ber Truppen feine? ;3ugeubfrcuiibc*,

be? Prinzen Jriebrid) Marl, im (guubcwttt gegen bie Büppel

Stellung feit bem 10. Jcbruar, — alle biefe glänzenben (Srfolge

perfekten ben Prinzen in bie ^eit feiner eigenen >iricg?fabrt.

Gmpfanb er e* fdwu al* eine idnoere ßntfaguug. ben Siegen

ber bcutfdicn Waffen fern bleiben z» muffen, fo uuirbe er um

fo id)mcr;>lid)er berübrt burd> bie Oiadmdu pou neuen Slitf^

belligfeitcn .votfeben ben ^Irineebcbörbcn in £wlftein, bie nur

allzuiebr geeignet waren, in ben Weisen ber fäc^fifefaen Sörigabe

bie bitterftcu (Verüble hervorzurufen. 91m 11. ^-ebruar ging

bem ©encrallieutenant r. §>afc eine Wittbcilung be* Jyelb

marfdwll? Pranget ;>u, weldjc bie 5lbfid>t ber ^efefeung pou

Altona, Miel unb NJJcumünfter ausfprad) unb fdjon für beu

nädiften lag ba* (S'inrücfcn eine? Bataillon? ber Sörigabc Waveit

in Altona aufünbigte. $Me bei bem Ueberfdneiteu ber (kreuze

buvdi bie preujjifcften Truppen am IS. Januar, war auch in

biefem Jalle eine oorberige Aufrage bei bem ^unbestage nid>t

erfolgt, Wemäfc ber ihm ertbcilten ^nftruftion fab ber Rubrer

ber 2*unbe*truppen fid> in bie Vage pcrfeUt, gegen ba?
%

4>or=
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Mricfloerciiviim. — XiffercnKu. — 3äcbfifcf)cr ^rotcft. ]ii<>

haben 2£rano,cls SiMberfprud) 31t erbeben, unJ> bie beiben (iipth

fommiffare bei bev bolfteiufeben tfanbeäregierung, .v>err p. Äönnc-

rit? für 2acbieu imb SKcflicrungSratb Weyer für &annot>cr,

fdiloffcn fich feinem ^roteft an. $nrd) .$>eranjte(mng be* hau-

nppcrfaVu Warbc^acjer Bataillons von ^fceboe na£
fy

Altona, n>o

nur ba* II. üöataiüon be* 7. .pannopcrfdjcn 3nfantcrie*$Rea,imcnt*

im Cuarttcr laa,, traf >}afe alle Slnftalteu jur CAecjempe&r. Huf

feinen fefort erstatteten tclea,rapbifrf>cn <öerirf>t nad) Jranffurt

ftellte eine Tepefcbe be* i*räfibiala,cfanbten, ^rctljerrn p. ftübetf,

bie Bcfd>luf?faffuna. be* $unbe3 im Vaufe be$ 2age$ in
s
ilu3ftd)t,

ipiccrrietf) aber jihjlcid) bie ^tmrenbuna, ber $eipalt. ^u biefer

,iipana,slaae muf?tc .v>afe ficf> cntftfilieften, ba* llnvermciblidie

aefd>eheu ,\u laffen.

^Öei ber Stimmung bie in Saufen berrfdjte, founten biefc

G*reia,niffc nidu verfehlen, bie a,röf?tc $lufrea,una, berpor^uriifeii

:

allenthalben im tfanbc lourbe bie flnftd>t laut, baf? ber Bunb

ieinc Weditc in v>o!ftcin wahren muffe. £)ie tfiegieruna, bc*

Sorna* proteftirte am 13. in ^ranffurt a,ea,cu ba* Verfahren

ce* Cbcrfommanbo* ber oerbünbeten ;Mrmcc unb beantragte

^erftarfuua, bes (frefuttonstorp* in .v>olftcin. $011 ilttüiiAcn

aus erama, feut bie (iinlabumj ?u einer M enteren;, ber mittel-

ftaatlichen 'Jtfimfter na* fcJüqbura, auf ben 1*. Februar. Der

Mronprin, rtdrtetc ein eia,enbänbia,e* 3d)reibcn an Maifer Jyrau?

^ofeph. in ieeld>em er um biplomatifdie ^crmitteluna, Ccfter-

reid** am berliner >>fe bat. £)er friu:, ieuf?te. bat? fein

taiferlirtcr ,>reunb ben fdneierigen ^erhaltniffcn. benen bie fadv

fiidieu Gruppen 2ta\rt 311 halten hatten, rolle (Gerecht ia,fcit

uuberfabren lief?, (rrft per ieenia,cn Xageu hatte Jyran;,
x
"\0|epb

viuf einem Balle bei bem dürften yieditenftein aca,cnübcr beut

fäcbfifd>cn (^efanbtcn, .\>errn p. Monnerifc, ba* bercitaüllia,c Gut
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170 Triltco flapitcl. Horn November 186:5 bi« Tcumbcr 1864.

gegenfommen £ate$ unb feinem 3tabsd)efs, bes C Werften o. JVa--

briec, in ifyren Beziehungen \\i ben öfterreiebiidwu ÜNiUtär-

beworben rübmenb beroorgebobeu unb am Scblun bev llnterrebung

mörtlid) hinzugefügt: ,,^d) fehc es als ein mabre* llnglücf an,

baft bic fäcbfifd)c Slrmec ber ?ütion entzogen werben foU; es ift

hart für eine fo vortreffliche Iruppc, inmitten einer milttärifeben

•Operation in paffioer Stellung verbleiben muffen."»)

Slbcr aud) in Berlin gab fid) bas Bcftrcben hmb, bie frtttfdic

Senbung, welche bic Dinge genommen Ratten, einem 8u*glcicb

entgcgenaufüfjren. Saum läugft oon fdjwcrcr Sorge über bie

Sntgmeiung ber beutfebeu dürften erfüllt, ridjtetc Silbelm J. am

15. fabruar ein eigcubänbigeä ©abreiben an ben vtönig Johann,

in welchem er aus ber liefe feinet Wcmütbcs unb mit bem

iHnsbrurf bes größten Vertrauens ben gefahrvollen ^uftanb

Deutfdjlanbs beleuchtete. ÜWit ber Uebcrrcidmng biefcs Briefes

mürbe ber ISbcf bc* sJ0ftlitärfabiucts\ Wcucrallieutcnant (Sbmin

t\ Sftanteuffri, beauftragt. „Der ernfte flugenblicf, in welchem

mir leben," fo begannen bie Ausführungen &Mlhelm* I., „giert

mir bie Jeber an Did) in bic .v>aub. Die Errungen, welche in

ben legten lagen burd) bie ^orberung ber ^ulaffung einiger

Bataillone bes preufiifdu öfterreicbifcbcit leeres in bolfteintfehe

Crte entftanben finb, geben mir Veranlaffung, midi an Dich mit

ber Offenbett 311 menben, mcldic nnferem pcrfonlidi fo befreuubeten

Verbaltnif? cntfpridjt. Gin ?lugcnblicf, in bem es möglich icbieii.

bap preufcifdjc Xruppen fid) bie gaftlidic Aufnahme, auf meld)c fic

rechneten, gegen fäd)ftfd)e Gruppen erft erzwingen iniifjtcii r ift ein

$u ernftcr, als baft mir uidit Bctbc bas ^cbiirfiiif? fühlen folltcu,

uns über bic (*>rünbc einer foldtcn ^Joglicbtcu :Hcd>cnfdiaft .ui

*) Liener f»Vcfnnbtid>nftobcrid)t vom 1. Jvcbnuu im >*wpntrtnt«nrdmi.
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geben." £ie eigentliche Urfadjc be* ^wtfte* erbltcft ber itönig

in bem tt>coretifc^eit <Safc pon ber ®ültigteit ber üttajorität*^

bcfcblüffc be* $itnfcc£, gegen bie er fid) fd>on bei ber Unter

=

rebung in $3aben->,öaben feterlic^ft oeripaljrt habe. „&icnn bie

Oftrojjmaditc einig finb, wie ift es bann and) nur benfbar, bafj

fie befinitip als eine Minorität verharren, n?cl<he gencttiigt

werben foll, in großen politischen fragen pou curopäifeber SPc

beutung — pielletcfct burdj Verträge gebunben — ni(f>t ber eigenen

Ucber^eugung, ntdit ben ^ebingungen ihrer Selbfterbaltuua,,

ionbern bem Hillen einer Majorität $u folgen, bereu ^efa^lüffc

ben europäifd)cn Siatbbrutf erft burdj bie £>eere ber beiben OSrof?

mächte erhalten fönnen? Tüefc fehlerhafte lenbcn^ ipeldje fett

Vangem mehr ober minber pert)üllt fid> gcltenb mad)t, mufuc

früher ooer fpäter folche grüdite tragen. Unb meldte ftrüdrte!

>tannft £11, ohne tiefen (gehmerj, ohne emfte Sorge, ba* Sd>au

fpiel anfeben, welche^ £eutfchlanb jefct bem ?lu$lanb barbietet ?

.v)olftein hanbelt ber $unb, bem ^reimen unb Ccftcrreid)

angehören, in Schleswig hanbcln beibc 2Wäd}te in £cuticblanbö

^ntcreffe. ©o ftellt fid} Dent)"d)lanb in jtoei Weftalten bar, tu

>>lftcin unb in Schleswig, ^roifcfceu biefen beicen (*cftalten,

obfefion bie Znippen gegen benfelben fainb unb für biefelbc

Sache im Jelbe ftehen, entftehen fleinlichc Reibungen, bie an bic

trübfteu Reiten beutfeber Uncinigfeit unb (iiferfud)t erinnern."

^iadjbem ber siönig bann bic militärifcb ftrategiiebe Seite

cer oorliegenben Montropcrfc, bie 2id)erfte(lung bev rürfiuartigen

^erbinbungen für bic Cperationoarmce erörtert hat, fehrt er \u

c*cr politifdjen JVragc ^urücf. „3ÖUI bie iWcbrbcit am ^unbe

^reufcen unb Oefterrcicb ihrem Hillen bauernb unterwerfen, iv

tft bamit bie (rxiftenj bev ^unbes in Tvrage gcftellt. $kldKtt

Uilertn. toelcbc ^ebeutung hatte ber 45unb uod) für rcittidilaiii\
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1 7- dritte« tfapitcl. Horn ttcmember 18<>3 f»io ?c$cmber 1S64.

wenn •ißreit&en nnb Dcftcrreid) ihre Selbftänbigfcit, ihr iiattcnalc^

^cioufttfcin aufgeben follten? SLMe fömtten Greußen unb Ccftcr-

rcidi, wenn ibr nationales unb militärifdjeo (#cfül)l gebrod>cn

wäre, bem ^unb nod) eine Stüfec gewähren? Sürbc ein beurfcbeY

#unb, in welkem ^rcuf?en nnb Deftcrreid) nicht führten, fonbern

gehorchten, bem Slitslanb gegenüber nod) bas nötbige Stnicbcn

haben ?"

Jeft überzeugt, bat? Alönig Qobann nid)t bic .panb uir

Sprengung bes $uucc* bieten werbe, fagt Wilhelm 1. am «SthhnV

„bliebt oon 2adifcu wirb bev xHnftoft an einem folcbcu traurigen

Cinbe ausgeben, — barauf oertraue id) feft. ^\\ biefem ^?cr=

trauen menbe id) midi au $id) nnb hoffe, baft mein General

iientenant o. iDiautcuffcl eine Antwort utrüefbringe, n?ie irt ftc

als g-rcunb unb 9iad)bar, als treuer $3uubcSgcnoffc erwarte.

*<h*tv bebürfen beS ^ufammcnfyaltes 3c
fl
en a*ö&ere Gefahren ab

bic ber Gegenwart finb, nnb id) oertraue barauf, bafe £ui bic

.v)anb nid)t nirnefweifen ivirft, bic id) ,utr Beilegung bes Streite*

biete, ber ,ui bcflagcnsmertl) in feinen Ä-ol^cn für uns ?ltfe wäre,

trenn er oon bem bisherigen Ökbict ber Theorie unb ben änderen

formen in basjenige ber ernfteren Ibatfadjcn hinübergreifen

iollte. t^as oerbüte Wott! Wit biefem &*unfd)c bin id) £cin

treuer Detter, ^rubcv unb Jreunb üEßilbclm."

infolge einer tclcgraobifdjen Anfrage bei $cuft traf 3)}an

tcuffel nod) oor ber Slbrcifc beS s
JJ?iniftcr* nach &Mir$burg in

Bresben ein. 3Mc wcfcntltcbftc Aufgabe feiner sJWiffion bcfranb

barin, burd) ^orftcllungcu am fädjfijcben §>ofe bic 3d)ärfung res

ttonfliftes oon leiten ber ^uubeSoartci
f
ui oerhüteu. Die mili-

tarifd)c T^tffcreuj bchanbclte üttauteuffel, wie ^euft bewerft, in

t*cr frcunbfd)aftlidiftcn unb licbcnSwürbigften &*cifc: nach feiner

eigenen Uebcrjcuguug muffe er bic ^weitbcilung bes Sommanbc*
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in .polftein al* eine Anomalie betraditcu, bic nur ausgegeben

werben fönuc, wenn ber örunbfatj gegenteiliger Uuterftüfeung

ton ben leitenben körben ancvfannt werbe. Weniger gefdnueibig

errate* fidi bic biplomatifdjc Aber 2)?antcuffel* bei ber C£y~

örtcrung ber poIttifd>cit frragc. Stuf bic (Erneuerung ber fcMir<v

burger Koalition anfotelenb, fagte er: „^ebenfen 'Sic, wenn ba*

fc weiter gebt, fommen wir 3ulefct naa? Dre*beit!" 311* ^euft

ihn über bic ^cbeutung biefc* infjaltäfdnuercn Portes tutcr-

pclltrte, erflärte Wantcuffel, wenn in §elftein ein <5dmf? auf

prcuötfcbc Uniformen gefallen wäre, fo würbe bic unoermeibliwe

Je Ige baoou bic ^cfefciinfl ©adjfen* geweien fein. Der 3lbgc-

ianbte bes ttbnig* ^?ill)clm fügte freilitf} befänftigenb tjinju, c*

banblc fid) t)icr nient um eine offizielle Drohung, fonbern um

ben flusbrurt feiner oerfönlicben Meinung, aber er lief} bo*

burd)blt(fcn, bafe swifebeu ber Differenz mit Sadifcn unb ber

(Einberufung ber töeferoen bc* fd)lefifd>cn xHrmecforp* ein innerer

;)ufammcnbang beftanb. *)

Die ocrföbnlidje unb au* bem £>cr:>cn flieftenbc Sprad>c in

bem Schreiben Silbelm* 1. übte auf Xouig >l)ann eine bc

icbwicbtigcnbc ©irfung au*. Die Antwort, bie er am 16. ,*yclnuar

eigenbänbig entwarf, lautete: ,,^a) baute Dir 3imäd)ft, bau Du
in ber jefct oorlicgcnbeu flngelcgenbeit Dia) freunbfdjaftlid) unb

burd) eine fo angenebme i<crjonlicbfcit wie v>crr i\ 9ttantcuffcl

au mid) gewenbet baft. (Eine 3?crftanbigung ift auf biefem Scgc

gewif? am leid)teften ,yi erzielen, Senn ich mid> inbeft beute iu

meiner Antwort auf ba* Dringcubftc befdiränfe unb mir eine

grünblitbc Antwort für bic näcbftc ,-Jeit vorbehalte, fo gcfducfjt bic*

•) Sie WutticUunßcn nuo ben öicoiettü\en dielten finben it>ro Crr

flänjuns in ben pmifcnd>en ücrityen bei <p. u. 3gbcl, a. a. 0. III, Z. 24h ff.
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junäcfjft, um®eueral o.2)cantcuffel nid?t gu lernte biet jurücf311halten.

N)iäcbftbcm aber tonnte id> in biefer Slngelcgenbeit, wa* meine am

$unbe abaugebenbe (Srflärung betrifft, eine binbenbe (Srflärung

fdwn bamm nid)t abgeben, weil §err o. ©euft eben auf bem

fünfte fteht, &u einer oon kapern oeranftalteten 33efpredmng

mehrerer teutfeber uHegierungeu über bic ein$ubaltenbe Vinte ab

angeben. Du wirft begreifen, bafc id) ohne $>crlefcung ber honne

toi nicht einfeitig oorgehen fann. Uebrigen« fann id) Dir oer

fiebern, bajj ein befttmmte* Programm über jene Konferenzen

nicht vorliegt nnb meine v"\nftrnftionen feincSwegc* babin geben,

ba* Jener 31t iebüren."

9iach einem furjen Wücfblicf auf bie Vorfälle in Altona, bic

nach ber \>lufid)t be* fftfuigS oermieben worben wären, wenn ber

C her befeh Inhaber ber alliirtcn Slrmee fid) wegen ber Dtelotatton

ber Gruppen mit bem 53unbc in« (Sinoerncbmcn gefegt hätte,

hetfet c* in bem 3d)reiben weiter: „Du bift $u oiel <3olbat, um

nid>t ju begreifen, bafe mau feinen Soften ohne $efeljl oou bem,

in beffen tarnen mau il)u iune hat, nicht oerlaffcn fann. Unb

fo glaube idi wenigften* nidjt, baft bie Scbulb ber Sluwenbung

oou Gewalt, wenn fie nicht wie c* gefd)cbeu, burd) bie Umfubt

be* CAeneralö o. $>afc abgemenbet worben wäre, uu* getroffen

hätte. Du fanuft wohl glauben, bat? mir ^lltco baran liegt, bau

teilt Monflift ftattfinbet. ^d) laffe baber, um Deinem Sunfcb für

jefct 311 genügen, ein Wort au $>afe abgehen, fo lange ben gegen-

wärtigen Status quo einzuhalten nnb jebcu Monflift elrrlid) $u

oermetben." Der siönig fpriebt bie Hoffnung am, bafc auch

^teuften fich iebes locitercn (Eingriffs in bie ^cfifcocrbältniffe ber

beiberfeitigen Trnppcnförpcr enthalten werbe, unb fchliefu mit

ber 33erficberuug: „UnferfeitS feil gewin bahnt gewirft werben,

bat? bei biefer Regelung ben militärischen flnforberungeu alle
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möglirte töetfcmmg getragen werbe. ®ef>r glütflid) mürbe es midi

mathen, wenn im* balfc bura) irgenb eine Kombination gegönnt

irütbe, gemeinfduiftlid) mit (htd) für bte gute <Sad)e 511 festen.

'JWeine treue teutfdK (^efinnung wirb fidj geroift niemals oer^

leugnen. 2Rtt treuer jyreunbfdjaft unb inniger Ghrgebenfjeit $ein :c."

£ie ftärfftc ibetbätigung ber frieblidjen (^efinnungen bes

Sciiigs liegt barin. baft 93euft. ber fid> am 16. abenbs nad)

&%zburg begeben batte, am 17. Jebruar, nod) oor ber ftbreifc

ÜKamenifels, telegrapbifd) augeioiefeu mürbe, ben Antrag auf

i;erftärfnng bes (frefutions^eere* fallen zu laffen.
s)luS eigener

Jniriatioe cntfaMofe fidi ber König 311 biefem SÖefebl, bauptfäaMid)

mit ftürffidn auf bie Antwort bes Kaifers an ben Kronprinzen.

2 c ireuubfd>aftlidi J-ranz .^ofepfj fein Söebaueru über bie eigens

madutae ^efejjung ber bolftcinfd)en Etappenorte ausfpracb, fo

bejeirtnete er bod> bie freie Verfügung ber Cperatiousbafi* für

tie alliirtcu Gruppen als eine ftrategifd)c sJiotlnoenbigfeit, auf bie

Cefterretcb nidu geringeres ®eioid>t legen muffe als ^reujjcu.

> einer Tenffcbrift 00m 18. Jebruar, bie als ^nftruftion für

*£euft bienen foQte, cntiuicfelt ber König bte leitenbeu ^eftd)tc^

nmfte, bte ihn oeranlafjten, auf eine oeränbertc Jrontftellung fcer

iathftfd)cn %<clitif ^ebadjt z" nebmen. Seit entfernt, ben ein-

genommenen üHecbtsftanbpunft aufzugeben, bält er feft an ber

Befreiung ber >>rzogtbümer: nidjt bas ftitl, fonbern nur bie

Littel unb $£ege, bie zu bemfelben fübren Jollen, bürfeu bem

Sertiel unterioorfen fein. „Unfere Vage", fo fährt ber König

rert, „bat ftd> feit bem tbatfädjlidien Vorgeben ber Wroj?mäd)te,

auf oa* "Jiicmaub geredmet hatte, bebeutenb oeräubert. $rül)cr

tont c* barauf an, nad) ^efinbeu otme ^{uftimmung bcrfclbcu

unb ebne ihre Sftitmirfung in ber <5ad)e oorzugeben. t^efdjab

Ki5. je mußten fie binbemb gegen uns auftreten, toobei fic fidi
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wohl bcbadjt haben würben. ^cfct banbclt es fid) aber barum,

baf? wir mehr ober weniger hinbernb flehen ihre ?lftion ein-

greifen. T>ie öffeutlidK üWcimma., bic ohnehin burd) bic Slftiou

ber Wädjtc eine ?lcnberuna, erfahren hat, wirb im* a,ea,en bic

fdnoercu Sollen nid)t fanifceu. Mein finb wir nicht ftarf flcmia,

unb 311 wentcj fompaft, um einen ernftlidicn Sibcrftanb cnta,ca,cn

SitftcHcii, unb alle au*wärtia,cn Waditc werben eichen un* fein,

bi* auf bic eine oiclletdu, bereu .pülfe, wie ^buen betanut, id)

oerborrc*^irc. "*)

3dwu Stianteuffel gegenüftcr, ber in ber £>altuna, ber mittel

ftaatlid)en Partei bie 3mnptomc ber flibciubunb*politit erfeunen

wollte, hatte Äönta, Johann fid) feterlid) baa,ca,cn oerwahvt, baj^

feine tteajcruna, icmal* einer x>teroention J-ranfrcicbS i<crfdjiib

leiften locrbe. Â u feinen "Jluaen hatte bic }lua,uftenbura,ifche

Partei mit ihren £cmübuua,cn um bic Wunft Napoleon* einen

arofteu ?ycbler bca,ana,cn, unb als
1

§>erjoa, Gruft II. oou (Sobura,

feine ?lbfid)t, eine ,,ttetoano*$iruna.'' in i*ari* vorzunehmen, in

offizieller Jorm bem fäd)fifd)eu £)ofc mitthcileu lief?, bemühte fid)

ber viönijv freilid) ohne Grfola,, feinen (rvncftiutfcbcii Detter 0011

bem Vorhaben aurürtjubalteu

?\\\ 3übbeutfd)laub glaubte man bamal* allgemein, baf? bic

oeränbevte Widmina, ber fädjfifcben
s
]*olitif einen *.UJinmcrwed>fel

(
mr Jclgc haben werbe. Slbcr aud) 23cuft fonnte fid) unter bem

(viubrutf bev ^iir.Umrfler ^crhanbluucjcn einer llmftimmnna,

feiner Slnfidjtcn nidu lämjcr oerfdjlicftcn. Ciinc beträditlichc

iHnsafcl beutfeher Staaten, bie bisher m ber ^unbe*majorität

gehört hatten, baruutcr ftanuoocr, Murheffcu, Clbcnbura,, Htccflcn-

Intra,, 3ad)fcn iHltcubura, unb iWciniiia.cn, waren ber Monfcrcn;,

*! Winiftcrium öco Möniglid)cn .ftauico.
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fern geblieben: bie Slnrocfenben ergingen fid) jiuar nadj luic i>er

in heftigen Slnflagen gegen bie Großmächte, atiein julefet war

i^ecb bie lieberjengnng oorberrfebenb, baß ber ^nnb ®efafjr

laufe, bie oolfstljümlidjen 8nmpatf)ien 311 oerfdjer^en, wenn er

fortfahre, ber Kriegführung C efterreich* unb "ißreußens irgenb

irelcbe vgcfyoierigfeiten entgegenjnfetfen. ^fad) ber tfiücffebr aus

Sür^burg befanute fid) ber v
3)iinifter oollfommen 311 ben xHn

iebauungen bes Königs, ber ifjm flar unb bünbig fagte: „fönen

inneren Krieg im Würfen bes äußeren Krieges 311 oeranlaffcu,

tos halte ich roeber mit meinen Pflichten gegen ben $?uub nod)

gegen Xeutfd)lanb für oercinbar."

x"\n biefen Geftcbtspunften bewegte fid) beim and) bie 3d)luß

antwort, bie ber König am 24. Jebruar an Silbelm I. erlief.

£a au£ einigen Slnbeutungeu sJWantcuffcls beroorjugebeu fd)icn,

baß eine Uebereinfunft jroifdjen Cefterretd) unb Greußen beftebe,

nach welcher bie ^crfonalunion ber £>erjogtr)ümer mit Dänemarf,

unter ÜBabrung ihrer Bereinigung unb ibrer felbftänbigcu Ber-

roaltung, ber 311 erwartenben Konferenz als Grunblagc tun*

aeicblageu werben foüte, fo füllte bei* König fid) um fo mehr

peranlaßt, nod> einmal auf bie Med)tsauffaffung ber bunbe*

ftaatlidicn Partei jurücfjufommen. „Sir finb ber cnt[d)iebeuen

Anfuhr, febrieb er, „baß nach bem lobe ftriebrid)* VII. bie

rechtmäßige Nachfolge in 3d)leswig unb £wlftein auf bie iHuguftcn-

burger l'iuie übergegangen, unb ber förbprmj tum ;Huguften

bürg, minbeftens föjriftian IX. gegenüber, als ber befjer legitimirtc

Urätenbent $u betrachten fei. Diefc Anficht wirb burd) bie

rechtliche lieberjeugung in ben .per*ogtf)ümern unb in faft allen

teutfeben ?anben, bis in bie am metften fonferoatioen streife

hinauf, untcrftüfct. £s fdjctnt mir ein gutes ^eid>eu, baß bas

^rinjtp ber Legitimität nod) einen fo wirffamen Räuber ausübt

hni'tl, «oitifl Ulbert oon 2<uti'cn olo «rciiiiriiij. 12
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unb ein künftiger Umftaub, baft einer Sadje, ber fidj bie

$emorratie für ifjre ^merfe ju bemächtigen fnclit r babureb iljr
*

(Stapel genommen wirb. Dies fann aber nur gefajeben. wenn

bie ^Regierungen and) iljrerfeit* bas ^Hed)t anerfeunen unb nad)

Gräften fdjüfcen. Sterin fönnen mid) aud) otele 9)fif?griffe feiten^

be* ?luguftenburger* nidjt irre machen, benn 9ied)t bleibt iRertt,

aud) wenn ber Irägcr beöfclben fafjler begebt."

vinbem ber Äönig fufi bann ber abweiebenben ^olitif C efter

-

reid)* unb Greußen* juwenbet, oerfennt er feinesweg* bie ©e

beutung ber (Sjpebition in Schleswig, bie als Schwächung be*

gemeinsamen fteinbc* nur erwüufcbt [ein fönne; aber ein ^u-

fammenwtrfen be* iöunbe* unb ber ©roftmädjtc fei nicht buraV

füfyTbar, fo lange ber (Streit über bie ^uhtnft ber §erjogtbümer

beftefye. „ (Gemein febaftlicber Krieg bei oerfd)iebencn 3we,cfen",

febreibt ber $önig, „ift uidjt möglich; ich glaube, ^in felbft

tonntet ihn niebt wünfdjen. (iueren "Operationen werben wir in

jeber §infiä)t fbrberlid) fein, unb oielleidit fommt ber Xag, wo

wir an Guerer Seite festen, ^br werbet bann gewift ertennen,

baf? wir innere wahren ^reunbe finb. 9cod) nimm meinen 3>ant,

bafe Du mir Welegenbeit gegeben t>aft r
mich gegen Dieb au*

jufprerten."

$Ba3 bie «Stellung be* Kronprinzen 51t biefen Verbältniffen

anbetrifft, fo war fein ganzes Sinnen unb Xradjten barauf

gerietet, bie SFunbestruppen , uamcntlid) bie fäcbfifdje Angabe,

au* einer Vage 31t befreien, bie mit jcbein £age fdnoicriger unb

unbanfbarer würbe. Sclbft bie Abberufung beS Kontingente«,

weldje bas Dresbner Kabinet bei ben Vereinbarungen über bie

(frefution fidi oorbcfyalteu fyattc, war nad) feiner Meinung ber

Verlängerung be* gegenwärtigen ^uftanbes oor*u$ieben: al* ba«

wünfebenswerttjefte ;{icl aber erfebieu ibm uod) immer eine 93er
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einigung ber beulen .fteereSförper 311 gemeinfamer Xljat. $)cr

ftrategifdje 93lüf beS Kronprinzen oerfannte ntcfyt bcn fritifcben

Moment, an bcm bcr beutfd)=bänifche Sampf angelangt mar.

£ie ^Regierung in $openf)agen ocrfutjr genau mie im Qabre 1849

;

bamals hatte fic bic $ioerfion gegen Jrebericia unternommen,

um cor bem irintritt in bie biplomatifdjen Untert)anblungen einen

müttärndjen Erfolg in bic $Bagfa}ale 311 werfen, jefct zögerte fic,

auf bic englifdjen ftongrefeoorfd)läge einzugeben, in ber Hoffnung,

bureb bas äufeerfte Aufgebot ihrer ©treitfräftc jur ©ce, bic

erlittenen ^iebcrlagen ausgleichen 31t tonnen, Stadlern $>äncmarf

alle Schiffe ber beutfc&en Staaten, auch berienigen, bic bisher an

ber Kriegführung nidjt bcthciligt maren, mit bcm Embargo belegt

unb bic £>äfen ber Oftfüftc ©cblesmig ^olfteinS in iölotfabe*

juftanb erflärt hatte, mufetc man auf eine Vanbuug im Würfen

bcr öftcrreiaMfaVpreupifdjen }lrmec gefaxt fein, $)em Stronprmjeii

entging es nidjt, baft in biefem Jya* le gcrabe bie (irefution^

trappen einer ferneren (Gefahr auisgefefet fein tonnten; er münfd?tc

baber nidjtö fet)nlid>er als eine ttriegSerflärung bes $unbe$, bic

burch bie herausforbernben DfRafsregeln Qänemarf* oollfommcn

gerechtfertigt mar.

mürbe bcn (^efammtoerbättniffen 3>eutfd)laub$ fidjerltd)

,uim .peile gereift t)aben, menn bie bunbe$ftaatlid)e Partei bcn

rein milttärifchen ®eftdjt$punft, mic bcr Äronprinj oon ©achfeu

ibu in ben 33orbergrunb ftelltc, Jolge gegeben Ijätte. £)te

pclitifcheu ®egenfäfce aber maren noch immer 311 ftarf, um bie*

jityulaffen. Oeftcrreicfi unb ^reufien, im ^ntereffe einer

einheitlichen Offenfioe unb Defcnfioe 311m 2dmfee bcr .£>er3og

tbumer, bic Untcrorbnung ber üöunbestruppen unter ihren gentein

-

iamen Cberbefetjl unb bie Teilnahme ihrer (Sioilfommiffare au

ber ^ßcrmaltung §olfteins beantragten, ftienen fic namentlid) in

1L>*
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3übbcutfd)lanb auf lebhaften &Mberfprud). Tue legten, nur all^it

für;, bemeffenen Sage ^farunilians iL von Tawern mürben

getrübt biiYct) bic Sorge, baf? baö Waffen büubnife ber beutfd)en

$roftmäd)tc $u einer Xheiluug ihres SWaditcinfluffeö über 9Jorb-

ltnb Sübbeutfdjlaub führen merbe. (£r$neräog 5Ht»rcct)t
r ber am

5. lWär$ in auftcrorbentliaVr
s
J)Jiffiou in sMmd)cn crfd)ien t hatte

beu Auftrag, bic Üflutbmafmngen über bie bualifttfdjcn iHbfidjtcn

Oeftcrrcid^
(
yi wiberlegen, roaS auch gelang; bas ^einüben bc*

(vr$ber,$og«> jebod), ben ^unb burd) ben Giuflujj 93apern3 oon

jebem fclbftäubigen Vorgehen in ber Erbfolgefragc ^urütfjufjalten,

fdjeiterte an ber ^eftiflfeit ber (tfefinnungen be$ ttönigö. ^Iitd>

ba* jäf>e Berbängnij?, ber lob üMajrimUiaitS, am 10. Wärt,

änbertc baran nichts, beim ber jugeublidje Vubmig II., ber jum

(£rftaunen bes bäuerlichen *Diinifter9 ftreiberrn t>. Sdirentf bie

fdnoierigftcu Montrooerfcn ber fch^esroig-bolftcinfdjen Bermicfeluug

mit großer Sadtfenntnifc bcherrfdrte,* > nafun ba* ißcrmäa>tnif;

feinet Baters auf unb lief? in ber Bunbesfifeuna, bom 12. 9Wär$

bie 9(ncrfcnuung bes .^er^oej^ oon iMuguftcnburg beantragen.

Sowohl biefer Antrag, alc> ein ^weiter, ber bie Irinberufung

ber Stäube ftblftcins ;iim ^merf tjattc, würbe mit Stimmen

mebrneit an bie xHusfdniffe uerioiefen. ;}u einer Befcblufofaffung

über bic genannten Vorlagen ift es freilidi niemals gefommen.

"Die fädififdje ^clitif hatte es fieb angelegen fein laffen, in

biefer legten iMmfc ber Vlnseinanbcrfejjung am Buubestagc auf

eine Bereinigung ber Parteien bimuioirfen, inbem fic in ber

Weditsfrage ben Stanbounft ber Majorität innehielt, gugleid)

aber fidi für bie Einreibung ber Bunbcstruppen unter ba*

Memmanbo ber Miirten ausfpradi, was im &kfentlid)cn auch

beu ?tnfid)tcn bes Mrouprinjeu cntfpradi.

*i berief)* t>o frtd)fifrt)on Hcfanfttcn in Wündjen u. $ofc, li>. üiär? W>\
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©eitbem Ccftcrreid), nad) anfänglichem SMberftrebeu, burd>

ben Vertrag vom 5. ÜJJärz feine ^uftimmung \ux ftertfefeung

ber A'cinbfcligfeiten über bie (Bremen SdjleSnug* hinaus ertbcilt

hatte, richteten ften bie (rrmartungeu aUerfcit* auf eine balbigc

<i-ntfchetbung be* beutid) banifdicu Mampfen. $>cr Kronprinz

folgte beu friegerifchen Operationen auf einem ihm fo mobl be

raunten Serrain mit gekannter iHufmcrffamfeit: baä fiegreidje

Gefecht ber Cefterreidicr bei Veile am 8. 9Wär,v mit bem bie

Ctfupation ^utlanbd begann, bie (*infd)liefmug oon ftrebericia

unb bie Vorbereitungen bes Angriff? auf bie ^üppeier 3d)anjen

werften in ihm bie Erinnerung an feine eigenen Erlebniffe. Ve=

fonbers erfreulid) mar e* Unit, baf? burch ba* Vorrücfeu ber

iHüiirten aud) ber $*unbe*broificn fid) bie ftueiftdtt auf ein

thä tigere* Eingreifen in ben Mriegsplan $11 eröffnen fdjien. X>a

möglidift alle oerfügbareu preuftifeben SNannfcbaften für bie Untere

nebmungeu in ber ftrout au* ipolfteiu heraufgezogen iverbeu

(Otiten. toünfditc ftelbmarfdHitt iikaugel bie iöefefeung unb xHv

mirung einiger Müftenpunftc zur ftbroehr eine* ftlanfenangriff*

ber Raiten bem $mube*1ontiugent \\i übcrlaffen. £er Vorfd>lag

loiirbc in Berlin genehmigt: bei einem J^eftniahl am Geburt*

tage fcHlhelm* J., 22. War*, fagte Vi*marcf ,yi bem färtftfrten

Wefanbtcn, er miffc bie fdnoierige Vage bes Wenerallieutenaut*

o. .v>ate im oollften iVia&e :>u mürbigen unb begrübe mit ftreuben

bie (Gelegenheit, ben (rrefutiou*trupoeu \u einer Mtiou

rerbelfen.*)

^n ber £bat mürbe ,\mtfcr)en ben beiberfeitigen 3tab*d>ef*.

^enerallieutenant Vogel o. ,\alrfenfteiu unb Cbcrft Jabrice, am

2*. üHar^ ;>u iHeuc*frurg eine Uebcreinfunit getroffen, uad>

«) Bericht bco (Sratcn .«o^cntljnl. i'iär;. >>auptftnnioard)tr.
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182 £ritteo Mooitcl. Vom floocmbcr 1863 bis 2«*cm6er 18*H.

mcldm* Iruppcntfjeilc ber mobilen fäd)fifa}cn $rigabe Die #e

marimug ber Cftfuftc .\>olftcin$ oon Oicuftabt bid .^etligcnbafen,

tjCiicuübcr ber am 16. SWärj oon bcn Greußen eroberten ^mel

ftclnnarn, nnb fannooerfdie Abteilungen bic Detfung ber Sefl

füfle übernahmen. $er .sironprtna tfjeiltc bie Anficht £)afcs. ber

eine (#enugtt)nung barin crblitftc, baß ba* militärifdie 9)Jad>t=

bcreidi ber SunbeSerefution ficf> uneber über ganj ^olftcin er-

ftreefte, mit Ausnahme oon Altona, Miel unb bem ftromoerf bei

»ienbsburg, an weld)cu fünften preufeifd)c C^arnifouen jurütf

blieben, ^ie Ntüftenaufftellung mar fanm oollenbet, al* am

12. April oor beut £)afen oon sJieuftabt ein bänifdje* Kanonen

boot in ©icfyt fam nnb bas ^eucr gegen bie Hertljcibigungsmcrfc

eröffnete; oor ben Crtefdmfccn ber fädtfijdjen ^loölfpfünbcr Batterie.

melaV bic Antwort nufct fdjulbig blieben, jog fieb ber ,"Veinb

nad) fnrjcm stampfe jurücf. C^leid^eitig fdnoebteu ^erbanb^

hingen über bie $5efcuung ber ^ufel ftebmarn, loclcfoe ba* Ober-

fommanbo ber oerbünbeten Armee bem ftüqrcr ber fad>ftfdv

l)annooerfd)eu £>ioifion angeboten fjattc. Da ber 33unb fid) nirtt

im offenen Mricge gegen $äncmart befanb, tonnte bie Üttaftregel

formellen Siebenten unterliegen, glcidnoobl gab bic töegtemng be$

tfönig* Qobaun auf bie }i\id)ri(bt oon bem bänifdjen Angriff am

12. April fd)on am folgenben läge ihre Söcreitioilligfeit \\i er^

fennen, - - audi ber Kronprinz ftimmte bafür. üWit ^Hücffid?t auf

bic gefäljrbete Vage ber ^\nfel, bic ieben Augcnblttf einer Vanbung

überlegener 3treitfräfte ausgefegt mar, erfdneu e* jebod) um

erläftlid), junädjft in graitffurt eine ^erftärfung ber Kontingente,

namentlid) burdi Artillerie, ju beantragen.*)

*i Aufscr bem cfcneralftabowcrf, 3. 4.">4 ff-, biamn als Cmlk bic

Elften beö Mric^oardjioo.
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>>CTüir,Kbunfl t»cr fäd)i. Truppen. — Büppel. — i'onfconcr Monfcrem. 1SH

Unterbeffen hatten bie europäifeben Ü)?ärf)tc fid) über ben

englifeben Honfercn*oorfd)lag geeinigt. SÖeoor bic Diplomaten

ttd} in Bonbon oerfammelten, trat burd} bie (£rftürmung ber

£üppelcr Sduinjeu, 18. Slpril, bie fnegerifebe ßntnritfelung ber

irtle$roig;f)olftetnfd)en Jyragc in ein neues; Stabium. cnt*

iprad) butebau* beu (£mpfinbungen be$ ftronprinjen, wenn ber

>iönig bem preujsifajcn £>errfd)er mit feinem ($lntftouufd) $u

bem Siege ooin 18. "April jugleid) ba$ 93ebauern ausbrütfte,

bafc e* ben fäc^fifc^en Xruppen md)t oergönnt gemefen, an ber

mbmooUen $öaffentfjat ^Intfjeil 511 nehmen.

Seitbem ^reufcen, gehoben burd) bie patriotifdic ^egeifte-

ning, meiere bic militärtfaien (Srfolge entflammten, 51t bem <£nt=

((bluffe gelangt mar, in melier gorm c$ aud) fein mod)te, bie

eroberte ^orbmarf in beutfajen 33eft(3 *u oerioanbelu, waren bie

Skbtngungcn für eine Siebcrannäberung ber Kabinette oon

Berlin unb Bresben gegeben. 93i$martf ergriff bie ^nitiatioe

ui bem ^orfdjlag, bie Vertretung best beutfeben iöunbcs auf ber

Konferenz in bie $änbe bc$ fäd>fifd)en 9#tntfter$ $11 legen, naaV

bem er fid) ber Genehmigung be$ tfönig* unb ber ^uffimmung

teufte oerfufyert hatte. 9iodj einmal crflang in .Rimberten oon

töefolutionen aller Orten in $)eutfdjlanb ber cinftiminige tttuf

für Befreiung <5a)le$mig=ipolftein$. Sind) SMSmarrf mar jefct

ber iKeinung, man muffe ber 33oltebemegung freien Vauf laffeu:

ftbcrjenb richtete er an 33euft bic Mufforberuug, biefer möge in

Vonbon bic Atolle be$ „enfant terrible" übernehmen.

©enigftens für ben Slugenblirf fwien fo ein Ginoerftänbnift

unter ben bcutfdjcu ÜWädjten erhielt 311 fein. 911* bie Regierung

CSbriftian^ IX. in ber Sifcung 00m 17. 2ftai uuftuger SBeifc bic

»orgefdjlagene itarfonaluniou oermarf, trat ^euft im Tanten be*

$unbe* mit einer Grflärung auf, meld)c bic Irennung ber



1S4 drittes .Hapitcl. Vom November 1S113 bio Tqeml>er 18<;j.

.peqcgtfriimer von I>änemarf als eine unwiderrufliche Jorbenma,

binftelltc. $)iefes entfebe^enbe Sort fanb bei i*reufeen vollen

Beifall, wäbrcub Ccfterrcid) fid> nur jögernb entfaMoft, ben uiu

vcränberteu $efifeftaub ber bänifeben Monarchie preiszugeben.

^11 ber ©ifcung vom 28. $?ai ftcllten bie 33evoÜmäd>tia;teu

£ efterreid)S, Greußens unb bes $unbe* ben gemeinfamen ftntrag

auf Bereinigung .polfteinS unb Schleswigs ju einem felbftün-

bigen Staate unter bem förbpringeu von ^luguftenburg. ftber

bev Sieg, ben bie bunbesftaatlid>c Partei hiermit errang, mar

nicl)t fo gläujenb, als es ben Bufdjem hatte. Bon feiner ber

neutralen 9J?äcbtc würbe bie ^uguftenburgifche $anbibatur mit

befonberem Soblgcfallen aufgenommen. VKuglaub bemühte fieb

fogar, fie 311 burdjfreuten, inbem Äaifer flleranber IL bie Hn

red)te auf bie .\>erjogt()inner, bie er als überhaupt ber älteren

Viuie bes Kaufes (&ottorp geltcnb $11 machen hatte, bem (^rojv

herzog i*eter 11. von Ü Ibenburg übertrug.

x

A
su bem weiteren Verlauf ber Berathuugcu bes ffongreffes

trat bie (Irlebiguug ber (Jrbfolgcfrage völlig in ben .v>inter-

grunb, beim von bem Slugcnblicf an, in welchem Dänemarf, bem

;jmang ber Berbältniffc weidjeub, fidj mit bem Webaufen einer

Vänberabtrctung vertraut 311 inadien begann, nahm bie ,yeft;

febuug bor fiftreu$en bas ausfd)licf$(id)e ^ntcreffe ber curopaifcheu

IVädrte tu
s
>lnfprud). £a bie Neutralen einig waren in bem

SJefireben, einer all
(
yi großen Sdnvädnmg ber itrone Dänemarfs

vorzubeugen, eutfpanu fid) ein hartuärfiger ^eimmgsfampf

^wifeben ihnen unb ben beutfeben Zaditen, (inglaub, bas beu

(Gebauten einer Ihcilung Schleswigs uadi beu Nationalitäten

,mcrft in Anregung bradUe, fdilug bie Sdilei als (Grenzlinie

vor: ^reuften, oon Üefterreid) untcrfti'njt, verlangte bie ^inic

Slpenrabc—Xcnberu.
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?[)eilutni 2d»tco)uißo. 3rt)ciicni i>er Monfcvem. l,sf)

^euft war feincsmcoS ein Weimer ber XfyeUuiig, aber er

trat ^ugjcicb alv ftubänacr bes Otatumalitätsprinjips auf unb

ftcllte beii flntrafl auf ?tbftimmuna, in ben a,emifd)ten Diftriften.

^n biefer ,ycrberuna, beftärftc ihn ba* £>otum bc$ fächfifcfycn

Yanbtagcs. iöeibc Kammern Bereinigten fid? am 20. ^uiii 311

einer (£rHäruug, in welcher fie bic Yosreifouug einzelner Shcile

Sdilcsmig* ohne befragen ber iöcPÖlfcrung als 9techt3brud) be-

3fi*nctcii; aud> ber ftronprinj unb ^riiij Wcorg hatten bem

^cid>luffe augeftimmt. Da Dänemarf, Wufelanb unb Ceftcrrcicb

fidi ber ^elteabftimmung luiberfcfctcu unb ber 4>crfa)lag (Sita/

lanbv auf fcbicbsrtducrlichc (£utfdKibuug ber (rtrenjfraae beutfeber;

feit* abgelehnt nuirbe, ging ber .siougrcf? am 2f). ^unt im*

rerriebteter 2ad)e auocinanber; bas (Sducffal ® cri 1 e«3 iu ^.v>o
l
ftein^

war nod) einmal auf bie Spifce be* (Sdwerte* geftelft.

SBabrcub bev ganzen ^eit vom s}Uwcmber 186H bi* in ben

§ccbioimner 1864 hatte ber Mronprin^ neben ber cingchcnbcu

^eiebaftigung mit ben politischen (ireigniffen unb ben Opera-

tionen auf bem Niricgsfcbauplatj, feine Xbätigfeit bauptfädilid)

ber Xbcilnabme an ben ftaubifeben ^erathungeu ,mgcmcnbct.

>>at bic Tagung oon 1864 in ber tsntiuicfeluug ber inneren

^cvbältniffc Sacbfens auch nicht fo tiefe Spuren jurücfgclaffen,

wie bie oorbergebenbe mit ihren umfaffenben Wefefeentwürfeu,

fo fcblte c> bod> iüd>t au wichtigen Aufgaben. Die oortyaubeueu

lleberfduific bc* litnnarnncbubgct*, bie fidi aus ben 2Mebr

einnahmen ber ,\orften, be* ©ergbauc* unb .vmttcnmefcne, ber

(ruenbabneu unb bc* i<oftbctriebes ergaben, gematteten eine

burebgängige bcträdrtlidic flufbefferung ber
v£camtcngcbältcr, bie

^lufftclfuug neuer ^Mdne für bie ftusbehuung bev (iifeubabn

neue«, eine reieblirtcre Tvtirung ber Schulen unb ber Uuiccr=

fitat, erhöhte ^ürforge für bic emeritirten (ttciftlid>en. Tie in



lSß dritte* Mapitel. *<oni tfoocmbcr lmn bio £e$cmbcr im.

bev Opewevbeovbnnna, oovgefcbene ^Höfling letaler unb |*ad)li*er

Monopole, bie mit bev alten ^unfteevfaffnna, unb ibreii 2j>er-

bietungsrcditeu jufammenln'ngen, war mit faiwievigen linb

ftcitraubenbeu ^eftfteKungen oerbunbeu; bie ben Kammern in

aufeevovbentltd) gvo&ev Änjal)( sugegangenen Petitionen aus ae=

werblichen Reifen beburften einer jorgfaltigen Abwägung ber

ftaatlidien unb privaten Qntereffen. Da ber &ronpriu£ au*

biesmal bas it)m angebotene il*ertraueusamt als SJorfifccnber in

bev ftiuaujbeputatiou bev C£*rften Mammer übernommen batte,

fanb ev (Gelegenheit, fid) mit ben mannigfalttgften Detailfragen ber

Verwaltung 311 befäffen, wobei feine raftfoc UeberfiaM in praftr-

ieben Dingen ipm wefentlid) ju Statten tarn.

;{u ben bemerfeuswertbeften Vorgängen bev Scffioii, an

benen bev Hvonpvin,^ persönlich beteiligt war, gehörte bie ÜWtf

wirlung bev Vaubftänbe bei bev SJecnbigung bev beutfdwt ,)oll

frifi*. ,\üv bie fäd)fifa>c ^Me^icrun^ lagen gewichtige Wrünbe »er,

bei beut mit ^vcufjcn vereinbarten Vorfdjlage ber Erneuerung

bes ^olleerein* nntev Slnuabmc bes fran$öfifd)en .panbclsoertrages

unb nntev Vorbehalt einev Üarifrcotfiou mit Cefterreid) fteben

31t bleiben. Der bauevifdje Plan eines fübbeutfeben ;]ollbunbe*

wav auf ben ÜDiüncbener Konferenzen im Oftober 1863 fe gut

wie gefebeitert, unb auch bie Aufnahme Cefterreidjs in ben ,'Jell=

pevein, auf (>\vuub bev &Menev pvopofitioneu 00m 10. 1862,

hotte in öoltewirtbfdjaftltdjcu wveifen unb bei ben Vanbesoev*

tvetungeu bev biffentivenben «Staaten lnannigfadKU &tiberfpnub

gefunben. Da Greußen bie ^olloevtväge bereits gefünbigt hatte,

fo ftanb nad> jweijabvigev Daucv bev Mvifis bie Auflbfung be*

Vuube* in Ausficbt. Die Oiegicvung bes Moiiig* Johann befehlet?,

beut nugewiffen ;}uftanb ein Enbe ;,u utad)eu; fie einigte fid) mit
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iMnbtafloieifion. ^miBÜct) beutfdjcr 3oUbunb. — iKilitär etnt. IS?

i*rcuf?cn über einen neuen ^olfbnnb, ber juglcid) bic Annahme

be* franjefifd^cn £anbcl$oertrage* in fict> fd)lofe.*)

$*or ber Watififation mürbe ber Entwurf ben fäc^fifdicit

Kammern ;>nr $öefd)Iufefaffung in ^c^eimer Sifcung vorgelegt.

x̂ n ber Erften Mammer erftattetc ber Kronprinz bas Referat.

£ic ftänbtföe ©dnrift oom 6. 9Rat, auf bic feine Darftellung

$e$ug nafnn, bejeidmete bie Erneuerung be* ^olloeretns, biefer

einzigen nationalen 3d)öpfung £)eutfd)lanbo feit langen 3afyren f

als eine Yebensfrage für 3ad?fens .fyinbel unb
x
"\ubuftric. ^n

ber feften Ucber*eugung, baf? von ber Erletdjterung ber ,<panbel*'

bcjtebungen mit Jranfreia^ bie fädjfifay ^robuftion fid? eine Er

Weiterung be* Seltmartte* oerfpredjen bürfe, oertrat ber Mron-

prinj mit Entfdnebenfyett bie Wrunbfäfcc be* ^reifjanbelSfoftcm*.

Einfiimintg erflärten fiü) bie beiben Mammeru am 11. sJWai für

ben HnfdfhtB an ben preufeiidv beutfcfyen ;{ollbunb.

Eine anbere ^rage, ,w weldjer ber $ronprinj ba* Utfort

ergriff, bewegte fiai im fllatuncn feiner mtlttärifd)en Sötrffamfeit.

^m £>iubltcf auf bic politischen 55crbältntffe hatte bie*mal felbft

bie fortftfyrittltcbc Partei ben Antrag auf .fterabfcfcung bes l£eere*=

beftanbc* nid)t wieber aufgenommen; in bem triebt ber ^weiten

Mammer über bas 33ubget be* Wegsmiuifteriums würbe au*

brürflidj beroorgeboben, baft bei ber Unfiajerbeit ber ^ejielnmgeu

res $unbe* bie JJiitteh unb Mleinftaaten mehr al* je auf bie

#crtbeibigung tyrer 'Selbftänbigfeit unb Eriftenj bebaut fem

müßten. Irofebem mürben einzelne s^cbrforbcrungen be* Militär

etat* bcauftanbet. Der fühlbare Langel an effilieren, ber bei

ber 'JWobilmadmng im .v>crbft 1863 beroorgetreten war, oeran^

lajjtc bic Regierung, bic (Bewährung ber Nüttel für 20 neue

* N. o. ^riefen, CrrinntrruiHH'", II. 3. 7h ff.



1SS Tritte* Äapitcl. Stom Dioocmber IHK} Dio Te^ember ItstU.

Jyrciftcllcn im Mabcttenfovps $u beantragen.
v
">n ber Sttjuug

bev (rvften Mammer am 27. üflat 1864 redttfevtigtc bev Mvon

pvinj in einer au^fnbrlicl>cii Webe bic Den ber ^weiten Mammer

abgelehnte Vorlage, (ir belettdjtete bie (£igcntlH'unlid)feit ber

fädjfifcbcn £>eercöformatton, bie, auf bem (iabrcsfviftem bcrithenb,

burd) bie Beurlaubung bev cjröfUen Tfyeil* ber 9Wannfd)aften

nicht bic SOibglidtfcit barbiete, einen feften (Stamm au*gcbicutcv

Truppen hevaiuubilben. Vlebnlidi oevbaltc e* fieb mit ben Unter-

offizieren, von bettelt bic y)tcbr,uibl ben Mviegsbienft nur al*

TMtvdigang*poften betraute. . £ic eigen tlidiett $öcruf*folbatcn, ber

eigcntlime Mcrn bev Gintec, feien baber in ©adifen wie in bat

meifteu betttfd)en Staaten bic C ffiltere. ,.^ott ber Tiid)tigfeit

bev £ friere", fttbr bev %h'm\ fort, „hängt bie £>altuug ber

Truppen auf bem 3d)lad)tfelbc ab. (iinc ftrmee, toeldjc tümtige

Cffijiere bat, toirb fidi auf beut 3d)lad)tfelbe ebeufo betoäfyrcn

al* im ^rieben; fte toirb bie (£brc bc* Vanbc*, fie toirb ibre

,yabuc ftete bodtbaltcu. meine Herren, oevfcntten mir c*

nidtt, Cv tonnen tu fnr^cr ;{cit CSrctgniffe eintreten, 100 bic

Weitung, ja oiellcidit bic Sclbftänbigfcit imferc* engeren 5?atcr-

lanbe* ooit ben Tbatcn uttferer ftrmee abhängen fbntten, too mau

weniger fragen toirb nad> uttferer ausgezeichneten ^ubitftrtc, nadi

uuferent vortrefflichen xMtfcrbau ttnb ttnferen guten (belehrten -

fdutleu, fonberu mo man fragen toirb: toie haben fid) uttferc

Sadtfeu gcfcblagcn? uub battad> toirb ber Söertb uttferer initcr

laufe* bemeffen. £ic* nidn jtt uutcrftüfcen, tonnten mir nicht

ocmitttoovten, uub toir fbnttctt toobl ertoarten, baft and) bic

;{tueite Mammer bie ^erantmortuttg nidit auf fid) nehmen toerbe,

bcvbalb linfer ütaterlanb etitft vielleicht feine Sclbftänbigfcit ein

bünett \n febcn."*i

*> Wtttfjcilungcn ber liiften ftammer, 3. slts ff.

Digitized by Google



:H<t>c bc«j Mronprimen. — ?6ct(naf»iic t»cr $uittcotruppen aln\clclmt. 1 s «

»

(S* märe \\i weit gegangen, wollte mau in riefen Herten

be* Kronprinzen eine Vorahnung ber fonunenoen (heiguiffe er;

Miefen: ihr innerer ;{nfammeubang ergab fidi au* ber Stellung,

welche bie Stäube felbft eingenommen hatten, tubem fie in tabU

reiaien sPefcblüffen ben Söiberftanb gegen bie i*olitif ber $rofc

mächte proflamirten. Sie Mahnung bc* ^rinjen oerfeblte ihre

^irfung nicht: in ^weiter Vefuug würbe bie ^ofition genehmigt.

Sure» ben (*rbprtnjeu ftrieoridi lH>n flugufteuburg, ber am

6. ^uni bem .§>ofc in Bresben einen furzen $3efucb abftattete,

erhielt ba* fächfifdje M abinet bie erfte
s)Jadjrid)t von ben tkx-

tmnblungen be* ^rätenbenten mit SMemarcf am 1. ^uui 1804,

bie in 4?e,uig auf bie oon ^rennen geforberte ©efcfyränfung ber

3ou»eränetät*rccbte Sd)le*wig^>olftetn* 311 feinem (Stnoerftänonijj

geführt hatten. $a!b barauf, am IS. ^uni, fpraepen fid) in

Veipyg bie .fterrfdjcr Sacpfen* unb Greußen*, -- e$ mar bie

letjte Begegnung ^ivifcbeti ihnen üor 18fk>. tiönig Wilhelm, auf

ber tteife nach, vtarlvbab begriffen, legte mit Ülücfficht auf SRunlanb

ber otbenburgifd)en flnwartfdiaft groftc itfebeutung bei. .ftierburch

oeranlafet, hielt König Johann gegen bie ftnfidit ©euft*, ber

nod) oon Vonbon au« bie fofortige flnerfeunuug ^riebrichv VJII.

in ftrantfurt empfapl, ein einfeitige* Vorgehen be* ^nubes für

Jiusftcbtslo*, unb ber &Meberbeginu ber ^cinbfcti^feitcn fonutc

ihn in feiner Meinung nur beftärfen.

&*ie fehr hätte ber Atronprinj gembe je|jt
f

in (rvmartung

ber legten entfAeibenben ftftion gegen Sänemarf. bie Xbeilnahme

ber $*uube$truppeu an bem Vorgehen be* üfterrcidnfcfcpreuftifdKu

.v>eere* gewiinfeht. Aber ber 45unbe*tag badite Darüber anbers.

Tie iUerfammlung in ^ranffurt hatte bie 3?efefeung ber ^nfel

,"yebmarn, für bie ber tfronprtnj eingetreten mar, mit Stimmen

mehrpeit abgelehnt. > einer gereiften (irfläruug überliefen bie



\\\\) dritte* Äcipitct. $om flouember 18611 bis Sejember 18H4.

bcibcn ®rofjmäd>tc bem #uube bie ißerantwortung bafür, bafc er

bic nodmtals Dargebotene (^elegenbeit ju einem einheitlichen ;{u^

fammenmirfen ber beutfdjcn Sebrmadit aus ben £)änben ge-

geben fjatte.

9Wit ber unaufbaltfamen <Scf>nelligfcit be* SetteTfrurme*

vollzogen fidj bic legten .Üataftropfjen be* beutfet) bänifdjen Kampfe*,

von bem Uebcrgang auf Hilfen in ber Wad)t zum 29. Quitt bt*

,ui bem grieben*anerbtcten be* bezwungenen geinbe^ am 12. Quli.

(£* war gefdieben, wa* ber Kronprinz längft in ^reunbc*freifen

oorausgefagt l?attc : erft wenn DänemarF fid) auf feinen Qnfeln

bebrofyt fäbc, würbe ber Söiberftanb erlahmen.

Unmittelbar nad) bem Slbfd)luf? be* SBaffenftillftanbcs vom

15. ^uli ereignete fid) eine für bie 53unbe*trUppen überaus be=

flagen*wertf)c Gptfobe, — bie Slffaire von Wenb*burg. Die (Stabt

war von &anitooerfd)cn unb fäd?ftfd?cn Üruppentbeilcn befefct; ba

fic aber äugleid) einen widrigen Depot-- unb (Stappenort ber

^erbünbeten bilbetc, lag in bem (Stabttbeil jenfeits ber ©ber,

bem ftronwerf, ein preufjiftfje* Bataillon. Wad) bem oorliegenben

s
£eritf>t ber Gioilbebbrbe, be* ffienb*burger ^oligeiamteö, war ba*

ikrfjältnif? zwifdjen ben Sadjfen unb ^reuften bisher ein bura>au*

famcrabfdjaftliaV* gewefen, wol)ingegcu basf jwifdjen ben ^reufeen

unb .'pannooeranern eine (Störung erlitten fcatte, als ber fjanno

ocrfdie Äommanbant be* ^lafce*, Dberftlieutenant Dammer*,

öftcrretdnfdjc unb preuftifct)e flaggen, bie &u (£fyren ber (Siegel

uadjridjt bes 29. Juni ooit Seiten eine* Bürger* aufger)ij$t

waren, entfernen liefe. Obwobl ber bannooerfdje Dffijier in

feinem Wed)t 311 fein glaubte, weil bie 3lufsief)ung ber Ja&itcn

ohne feine (Srlaubnif? au einer Stelle erfolgt war, über bie ber

TOlitärbefjörbc ein jwcifellofe* $erfügung*rca?t juftanb, würbe

fein Skrfafjren von bem £efel)l*f)aber ber $unbe«truppen ent^
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fcbiebcn gcmifebilligt; auf töeflamation prcufetf^crfeitsf follte bic

fctlöfuug be$ Ijannooerfdjen Eruppentljette am 19. $uli ftatt-

finben. :31m flbenb be$ 17. Quli, eines ©onntagä, entftanb in

einem lan^lofal oor ber ©tabt ein «Streit, ber babureb fterüor-

gerufen würbe, ba& bie .pannooeraner bie erft lag* juoor tu

tKenbsburg eingetroffenen fädififcben ©olbaten oon bem 2. ^tu

witcrie Bataillon mit £>od)rufen auf bie $5unbe3truppen begrüßten.

£cr wacbtbabenbe preu&ifdjc Unteroffizier faf> hierin eine $)emon

ftration, bic er in nid)t befonberS glimpflicher Seife oerbot; bie

fäbftfäen unb bannooerfdjeu (ibargirteu legten fid) ins ÜHittel

unb ftelltcu für ben Slugcnblitf bie Crbnung ber. 9ia$bem jebod)

ber ^ünbftoff einmal angehäuft, würben bie Parteien beim 93er*

laffen be$ ©aale« tjanbgemein, es fam 311 <Sd)lägcreieu, unb biefc

3cenen wtebertjolten ficf> am folgenben läge.

än fieb waren bie BuSfdjreitungen faum ber Webe wertt),

bie 3aW ber $le)ftrten eine äufterft geringe; unter ben Sachten

gab e* nicht einen einzigen ^erwunbeten. Ueberbaupt gehörten

ja in ©unbesehen berartige folbatifdje Kraftproben, befonbers

bei ben gemifd)ten (^arnifoneu in ben Söunbetffeftungen, nid)t 311

ctu Seltenheiten. Allein in bem Gahmen ber militärischen 5$erl)ält-

nijfe, wie fie in fwlftein obwalteten, mufjten bic Vorgänge als

#eioeis für bie erbitterte (Stimmung unter ben Xruppentbeilen

c*4 beutfehen Heerbanns bienen, unb in biefem 3u(ammenpang

gemährten fie ein tnpifebes $Mlb für bie Verworrenheit ber ;}u

ftänbe Deutfajlanb*.

3um Unglücf lagen bie Quartiere ber pannooeraner iu

unmittelbarer 9catye ber preunijcben SöaracfenA'ajaretbc. ?lud ben

/Vnftern berfelben waren am 18. beleibigenbe Sorte gegen oor

üfcergebcnbc Solbaten beS hannooerfchen Kontingente gefallen,

btf, rote begreiflid), nidrt unbeantwortet blieben. "Der preußifebe

Digitized by Google



l\)-> XvxxtcQ Aapitel. üom November bis Tcwnber

(itappenfommanbant im vironmerf titelt e* für nötbia,. i*atrouilleu

mit fcf>arf gelabcuen Wemebren 311m 3cbufc ber ^ofpitäler auf-

Üebeu $11 laffen, meil ibm aus ^ürgerfreifeu bie Wadnridu juge;

gangen mar, e* fei ein 2 türm auf bicfelbeu geplant. Tic

llnterfudnmg bat bie ^>altlofic|feit btefer ^efdndbigung feftgefrellt;

in Berlin aber faub ber ^eridit bes Siommanbanten Glauben

unb oeranlaftfe einen unmittelbaren ©efebl Mönig &Mlbelm* au

ben <prin*en g-riebrirt ftarl, McnbSburg mit oreufeifeben Irupycn

\n befetjen, menn uötbig unter ;Mnmenbuug oon Wemalt.

xHuf bie Reibung oon ben Vorfällen am 17. unb 18. $n[\

hatte isscnerallieutenaut 0. £>afe ben Cberften 0. ftabrice am

19. ^uli jur faftftellung be* Ibatbeftanbes von Altena nad>

Weubsburg entfanbt. ^n ber Stabt berrfd)te mieber oollfommeue

Wube; unter $orfife be* baunooerfdien (Generalmajors Treiberw
i>. beut Mnefcbecf mar bie llnterfudnmg eingeleitet. Unmittelbar

nadi feiner VHücffefyr aus WenbSburg am 20. begab fid> ftabrice

in ba* preuftifebe .ftauptauartier nacb flpenrabe, um i^eridu \n

erftatten unb bie ftrenge ^?eftrafnng ber (Sdnilbigen in "?lue>fidU

31t [teilen. Trob aller Qkfcbleunigung tonnte ber fäd>fifcbe 'Stab*

dief erft am 21. früb in flpenrabe eintreffen. lag* juoor bereit-?

batte %<rin$ ftrtebrid) ttarl bie Orbrc au* Berlin erhalten uub

auf Wrunb berfelbeu bem Rubrer ber 2Minbc*bioifiou iWittheiluug

baoon gemadjt, baft am 21. $n\i mittag* bie ^rigabe Wöben

mit junädift 6000 flWann unb jmei Batterien jur ^efe^uug ber

Radien uub ISinnabme ber Stabt oor ben dauern s,Henb*burg*

in ^ercitfdiaft fteben merben. ,,^on (iuerer (Srcetlenj 10 oft be

mäbrter taftooller sJD?äfeiguug unb Energie", fdjrieb ber i*rtiu

am 20. ^uli an £>afe, „mirb e* abbangen, ob biefer unabmeuD

bare unb für bie (Sl)re ber preufeifdien Armee uuoermeiblicbc

3duitt fo mirb gefdiebcn tönneu, baf? fpätcren biplomatifcbeu
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5$erfyanblnngcn bie Regelung ber ganzen Slngelegenfyeit anleint

fallen wirb." §>afc unterliefe ntd)t, fofort auf telegrapfyifdjem

^ege i^roteft einzulegen; er berief fich barauf, bafe „bie auf

fällige ÜJtfafercgel" gewife oermieben werben wäre, wenn bic walji*;

tjeitegemäfeen Sluftlärungcn ,yabrice$ frc" IJrinjcu früher erreicht

hätten: ,,^ch fann midj mit ber ^efc^uing fflenbäburg* fd>lcd)tcr

bingv nicht einocrftefycn, felbftocrftänblid} ebenfo wenig aber bei

ber fdHuacbcn $5efcfeuug ?Kenc*purg* burdi iner 5tompagnien,

gan$ abgefeljen oon allen fonft bagegen ipredjenbcn gewichtigen

t^rünben, an ein militärifcbe* (vinfdjreiten beuten." ^n lieber

einftimmung mit ben (Sioilfommiffaren unb bem banuooerfdien

$rigabicr i\ ®ebfer gelangte .pafc $u bem lintfdilufe, nod> oor

ber ftnfunft ber Greußen bie 2£aa)eu aurücfyiwefjcu nnb bic

5tabt ju räumen, beim — bas war bie iHnfidit
v
?lller bei

ber Erregung, bie fid> ber l)art getroffenen ^unbeotruppen bc^

mäcbtigt hatte, tonnte uod) im xHngenblirf ber flblüfung ein

blutiger ;}u|ammenftofe erfolgen, loenn fid) bie Parteien in ben

Waffen gegenübertraten.

^om rein militärifdjen 3taubpnnft an* war bao 3$erfaljrcn

be$ JührerS p*t iöunbcSbioifiou nid?t ciuwanbsfrci, aber audi ber

fä(f»fifd?c >tricg$miui|ter, ber im Auftrage bcc> Königs nad) Altena

eilte, gewann bie Uebcrjcugung, bafe ba$ Wcwtdjt polittfd>cr

i^rünbc feine &*af)l übrig liefe. $cr 53unbc*tag erflärte fid) jwar

mit bem 1<roteft .§afeä einoerftanben, billigte aber im Uebrigen

fein ^adigcbcn; .^annooer wünfdite ben Monflift ju oermeiben,

unb bie ii?ortc be* %*rinjcn Jricbridi Wart beuteten auf bic

SMöglichfcit eine« biplomatifdicn 2ht$glcicho hin. Patrice hatte in

flpenrabc luoblwollcnbe Aufnahme gefnnben, ber frinj fah in

ber ^efetjung flknbsburgs eine politifd^c sJ)Jaferegc(, bie er al*

iM'lfl, »tnii-.; ^litu-rt 11 .vi i^Mt all Mioittnii:;. Vi
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<3olbat mißbilligte. 2lud> Weben ging fdiweren $>er*cn* an bic

^oltsiebung bc* Huftraget *)

^n maßgebenben IDarftellungcn ift baö preufoifdjc Verfahren

in ber flienbsburger x'lffaivc aU ein bcabfiditigter Schlag gegen

bic fädififdic ^olitif bingcftcllt morben.**) X^crn gegenüber oer-

bient beroorgehoben \u werben, baß 33iöntär(f mäbrenb feines

xHufenthaltcS in &Mcn, wo am 2">. ^uli bic ftricbeiKWertjanb

hingen mit £>äucmarf eröffnet mürben, ber bftcrrcidrifd)cu 5>er-

mittclnng für eine ben 3?unbc3truppcn 511 gcwäljrcubc (ftenug-

tbiinng fein £)inberuif$ entgegen fctjtc. i&x bat am 27. Juli bem

Vönig Wilhelm nad) Waftcin einen ^erirf)t überfanbt, bem^ufolgc

bem Prinzen ftriebrid) Varl bic Ctrmäd}tignng
(
yir Einleitung

eines ^crgleid)* crtbcilt würbe. }lm 1. ^liignft aber tarn e$ in

ber ;Ju>ettcn fäa)fiid)cn Vammer bei einer ^nterpelfattou »ber bic

Weubobnrgcr (heigniffc ,ui febr heftigen Angriffen auf bie prenfn

fd)en }lnncrion*bcftrcbiingen uub bie politit SMsmartfs. (Sine

gemeiniame (hflärmig beiber >{örperfd»aften bc* Vanbtagc* am

f>. ^luguft proteftirte gegen bie ^erle^uiig bes i£unbcsred)tc*.

^er wollte biefe Parteinahme für bas Wcfdntf ber eigenen Vaiibc^

leutc tabelnV aber wie fo oft, gereifte ber (Sifcr and) bicr ,\um

%iditbcil. Unter bem (iinbrutf ber Vammcrbebattc in Bresben

würben bie fdwu begonnenen fommiffarifdien ^crbanblungcn über

Beilegung bc* Streiten preufnfdicrfcits oorläufig abgebrodjen.

s£cim £d>luf? be* Vaubtage« am 23. fluguft mirttc bie CJr*

regnug ber OAcnüithcr nod> nad). £er Vönig banftc ben ©täuben

*i s
Jlto Cuicllen btenten bte ^evicfjtc beo fädjfityen Ifiuiirommiffnre.

^irfltdicji (Geheimen Watljeo v. Jiönnerit; im >>aupt|tant9arcbiu unb bcö Wc=

neraüieuicnanlo v>. \>afc im Mricfloarcbiü
;

ferner Tammcro, Erinnerungen

imb Ciilebniifc, v>annot>cr 18<H 2. 18 ff., unb ^erniu, Veben ?(iifluüo n. Woben.

Berlin 1S}jr>. 1, 3. :i70.

v\ i>. 2oM 11. a. C, III. 2. 'M\(\.
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für bic [einer Regierung in bcr Bcljanblung bcr fdjlcSwig-

bolfteinfcbeu S-ra^e gewährte moralifdw Untcrftüjjung, ermähnte

bie rurmtoollcu Siege bc$ oerbüubeteu §eere$ mit cjröfttcr Au*

crfennuug nnb fagte bann, auf bie Haltung be$ fäcf>ftfd>cn .Von*

tingeute* übergehenb: „&*ar c* mir hierbei aud) fdjincrjltdj, bau

es unferen treffltaVn Iruppeu oermebrt bleiben mufttc, an jenen

rühmlichen Xbatcn tfjeiljuncfymen, fo gereift est mir bagegeu jur

Beruhigung, baf> ihnen bcr zwar minber gläujeubc, aber nict)t

weniger preiswürbige fflubm ltncrfchiitterlirhcr 9)Zaunv^ud>t unb

ftrenger Pflichterfüllung auch unter febwierigen Berrjältniffeu $u*

erfannt werben muß, wekhc ebenfo worjl cd)te Solbatcneigcn

febaften jeigen als bic Zapferfett. Dtefc-o ^eugnif} bin idi

meinem braoen §eerc fdmlbig."

^u beut £erjcn bes Kronprinzen lief? bie Affairc oon

Wcnb^burg eine &*nnbc zurücf, bic erft nad) ^afyreu oernarbte.

"Nicht nur, baR bie beu iäd)fifd)cn Kriegern angethanc Unbill ihn

in tieffter 3eclc traf, [onbern gcrabc er tu feiner hohen Veben*

ftellung oermochte, loie faum ein Ruberer, bie unhctloollcu ü^ir

hingen ju überfein, bic ba$ ISreignifj auf bie polttifdicn Bc;

Rehungen ;>wifdien ©achfen unb preuften ausüben inuf,tc. X)cr

Prinz hielt e* für feine Pflicht, bic auf bic Zruppcn bezügliche

Stelle in bcr Iqronrebc bc* König* ^ur Äenntnif? ber Armee

;>u bringen. $cr 001t ihm am 24. Auguft erlaffenc Iagc*bcfcbl

lautete: „$ie oielfad)en Berleumbungcn unb Auflagen, we!d?c

namentlich in Betreff ber legten Wcnbsburgcr Borfälle gegen bic

CS^brc unferer Xruppen in §olftcin unb baburch gegen unfere

eigene gerichtet würben, finb, wenn auch tief unb fdnnerjüch

empfunben, boch oon Allen mit jener echt folbatifchcn (V»efiunung

ertragen worben, welche ba-s wahre Gefeit unb beu Vohn bev

(ihre tu bem Bcwiijttfciu bc* eigenen £>crjcn* fnd>t unb finbet.
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($ö ift mir bat)cr eine erhöhte Jreubc unb l^cnugtbuung, (hia>

bie el)rcnben Sorte befannt geben $u tonnen, mit benen Seine

iWajeftät bev Mbnig am geftrigen Yanbtag*fdjlufe nuferer Mamc=

raben cjebacr)tc."

Dem vorläufigen Saffcnftitlftaub waren tii^u>ifcf>eii am

1. "^luguft bic ftricben*prälimiuarien unb bie Verlängerung ber

Waffenruhe auf brei SMonatc gefolgt, bie $erl)anblungeu jwifdieu

Ceftcrreid), i*reuficn unb Dänemarf hatten in Wien begonnen;

für bic Vcrföbnung ber bcutfaicn
s
.9fädite untereinanber aber

ftauben, trotj bc* glüeflid) beenbeten .Urieges, bic ?lu*fid)teu fd>ledtter

als je 3uoor. Durd) ben ftricbensfdjluij mußten, wie oorau*;

Siifcljen war, bic beibeu Wrofjmädjtc in ben alleinigen SSefifc bes

ftreitigcu Cbjcttcs gelangen: bamit war bann ber 3?unbcspartci

jebc tfinwirtung auf bic cnbgültigc ©cftaltuug ber Dinge ent

sogen, wenigftcus folauge bas ofterreiebifd) ^ prcujjifdjc SMinbnif,

fortbauertc.

(innen tieferen Giublid in bic Beziehungen ber beiben

bcutfd)cn Vormädjtc gewährte beut Mronprinjeu ein längerer

iöefud) am öftcrrcidiifrtcn vwfc Der Üronprins hatte nad)

Beenbigung bc* Yanbtages mit ber Äronprin;>cffiu einen Ausflug

nad) ;Jürid) unternommen, wo bic gefammte föniglidjc g-amilic

mit ber .s^erjogin oon Wcnna ^ufammentraf. ?lm 10. September

nad) Drcsbcu ^urürfgefchrt, begab fict> %*rinj Ulbert am 23. £ep^

tember nad) Wien unb am 25. in Begleitung bcS .siaiferS nad)

3fd)l. %m In. Ottober begrüfne ber tironprin^ feine Wcmafjlin,

bic fid) einige läge in Diahren aufgehalten unb auf bringenben

Wunfd) ber Üaifcriu (Slifabcth, obwohl für bie locitere VNcife

uuoorbcrcitct, eine titulabung nad) ©dwnbruun angenommen hatte.

Iis war für ben Mronprinjen uid)t leicht, fich ein fieberet

Urtbcil über bic Eichungen Ceftcrreid)* unb freuftcus ;>u
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Gilten. Sar ba* «öünbnife mit $reuf?en fd>cn oon Anfang an

in Cefterreid) nidit befoubers populär getoefen, fo nmrbe oollcnb*

nadh beenbetem Stiege bic Jrage, ob ein weitere* ^ufammen-

geben ber beiben (Staaten für bie ^ntereffeu ber <$cfammt*

menara^ie crfprieftlicb [ei, oon oielcn «Seiten verneint. Die

eroberten £>ersogtbümcr lagen fo burdiau* im 93crctd) be* preu^i-

toen ÜWadjtgcbietc*, ban au* bem dRitoefife bcrfelben ein un-

mittelbarer ÜJ5ortfjeil für ben ftaiferftaat nidjt abgeben mar.

Scitere Safjrncbmungen betoiefen bem Kronprinzen, baf?

Ki* $erbä(tmf; 31t ben beutfdjen 53unbe*ftaaten in ©ien bod)

gan,5 anber* aufgefaßt würbe al* in Berlin. (Sine anfebnlidje

mit» gerabe in .s^offreifen einflufereiebe Partei fab in ber cin=

getretenen Scfjmä^ung be* 5Mtnbe* einen 9(bfall oon ber

tracitionellcn ^olitif Ccftcrreid)* , bie in ben beutfdjen TOttcU

fuaten immer ifyre natürlidjften ^unbc*genoffen erblicft battc.

(rin anbere* $3ilb aber gemährten bie 53e,uclwngeu Ceftcrrcid)*

vi ^reuften, wenn mau bic allgemeine Sage Europas in*

äuge faftte. Die Gntfrcmbung jioifdjcn ben .Siabinctten oon

$?icn unb ^etereburg bauertc fort, bie grcunbfdjaft mit (rnglanb

nur feit bem Ginrürfen ber oerbünbeteu Gruppen in Sd)le*ioig

erfaltet, unb bie Haltung granfreid}* flöfttc 55eforgntffe ein. Tie

Verlegung ber <Hcfibeii5 33iftor (Smannel* oon £urin nacb Jforcn$

unt1 ba*
s
4>crfprcd>cn 9iapoleen* III. in ber .Sionoention 00m

15. September, in abfebbarer ^cit bie frangöfifche $?efafcung au*

^Kcm surücfjujicbcn, galten al* Vorboten neuer ^ernncfelungcu

in Italien, bei beuen bie leitenbc $>anb ^-ranfreieb* im Spiele

n?ar. Der Langel eine* feften Wütfbalte* uadt anberer Seite

hm war ber ftärffte 33cwcggrunb für Ccfterretd) unb uamentlid)

für Maifcr granj ^ofepb, au bem preufufdjeu $üubnift fefc

jubalten. gretlict) trat gerabe loabrenb ber flmoefenbeit bc*
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ttrouprinjen aucf) bcr ©egenfafe bcr bcibcn 2D?äd)te bcutltc^ 31t

Tage, bittet) ben ^lufdjluj} bcr fübbeutfdjen (Staaten an bic

preufu)dj*fäd)fifd)e ^ollcinigung war fett (£nbe (September btc

Erneuerung bc£ ^oUoerein* gefidjert. Ceftcrrcid) münfdjte im

oorau* bic prin^i^tede fluerfenuung feinet (Eintritts in ben

beutfdien ^cflbunb bei ^reuj^en 311 erlangen. $H$inarcf rietb

,uir 'DJadjgicbigfcit, aber bic oon ihm fo oft gei^Jmtäbtc „®cl)ctnt-

rathspolitif", biennal hauptfädu'id) vertreten burdj bic preujufeben

lUfimfter bc* .<paiibel$ nnb bcr ginai^cn, bic fid) gegen eine

binbenbe ;]u[agc an Ccfterreid) erflärten, behielt bic Cbcrbanb.*)

^nfolgcbcffcn fef^ieb ^Hedibercj am 27. Cftober au* beut Vlmtc,

nnb ($raf $Jen$borff4*ouilh) würbe fein 9iadjfolgcr.

£er Uronprina nattc 2Öicn am 17. Cftober oerlaffcn,

mäbrcnb bic ftronprinjcfftn noa) einige läge länger oerwciltc.

Ter Urin,; befugte juuäcuft beu fccrjog oon :Hraunfd)weig in

3ibo(leuort unb traf am 23. Cftobcr wieber in $rc*ben ein.

Wad) 9lb|d)luf; be« Liener ^rieben*, am 30. Cftober, feilte

cnblid) beu ^nubestruppen bic (Sühne für bic in $enb*burg

erlittene Mräiifung ,ui Tfycil werben. £>af? Ccfterreid) fid) biefer

©adjc mit tarnte annahm, ift ohne Zweifel bcr Vermittlung

bc$ Kronprinzen am uaiferbofe 311 verbauten. (Sine militärifdte

Moinmiffion au* Vertretern bes" oerbünbeten .Speere* unb bcr

fädjfifd^pannooerfcben £>ioifiou f
bie am 15. ^loocmbcr in Hicl

^ufammentrat, fefctc bic Vcbiuguugcn für bic Würffchr bcr Vuubc*;

truppen feft. Unter flingenbciu Spiel unb ben Ehrenbezeugungen

bcr preitjjifdjctt Vcfajjung hielt Generalmajor 0. bem >incjcberf

mit einem bannooerfeben Bataillon nnb beu beiben erften kern

*) SAicmorcf 011 rlioem, fliarrir.. CI tober lSiU, Teufnmrpntfeitcii

rWoono, II, 3. 213.
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vagnien bc$ 3. fäc6ftfc^eit Infanterie-Bataillons am 27. November

feinett ©njug in bic 3tabt, an ber ©ptfee bie Sad)fcn, bic au*

^unädift beti ©adjtbienft übernahmen.

Aber nur alljubalb fiel in biefen Hft ber ®enugthuuug

ein bitterer ©ermutbstrovfcn! Auf (#runb ber Beftimmung bc*

Liener Vertrages, nach weldicr Tänemarf bie .perjogtbümer an

bie bentfehen Wroftmädjte, hict>t au ben Bunb, abgetreten hatte,

betrachtete ^reuften bic Aufgabe ber (Srefution als erlebigt unb

verlangte bie ^uriicfyicfnmg ber f äcr)fifct)
- baitnet»crfcr)eu Tivifion.

Tic Regierung bc^ Völliges ^ehautt machte bagegen geltenb, ban

es nur bem Bnnbe ;,uftebc, ein von ihm ausgegangenem iWanbat

wieoer aufzuheben, Ter .vibnig felbft vertrat feine Anficht in

einem frcunbfcbaftlichcn Schreiben, an Wilhelm I. vom 28. No-

vember, tu welchem er fagte: „Tu bift viel jtt viel Solbat, um

nicht su begreifen, baft mau bei einer folefien Ucbcrjcugung als

treue Schilbmacbc feinen Soften nicht verlaffeu fann, cf?c mau

abgclöft ober abgerufen wirb. Um gaiv> loual \u verfahren, l)abc

idi unter heutigem Tage einen Antrag an beu Q3unb gerietet.

Selbft wenn btc ^crtfe^umi ber SBcfeiumg bnrd> ben Bunb bc-

fcbloffcn werben feilte, mürbe id) bringenb um Ablbfung bitten,

ba idi meine Iruvpen unb Beamten j'dwn lange genug entbehrt

habe. Du fiebft weuigftcu* baratts, baf$ mir perfbnlich an ber

Befcfcung .ftolfteins nichts gelegen tft."*j

Ter gewiefuigfte Scbivcrvunft ber prcußifcticu Jovbcrung

lag in ber uuverfeunbaren Abficbt, ben 5öuub von ieber Ver

füguug über bic £)crjogtbümer auv$ufdilicf}cn. ©emt je, fo

geigte ftch hier bic enge Verfettung ber fdjlesmig belfteinfcben unb

ber beutfehen /^rage. ©ie ernft Mönig Wilhelm bic Angelegenheit

*\ Stinificrium Dco Mömglidien s>auico.
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bc^anbcltc, bcmiefcn bic militärifdicn Sttafjrcgcln %*rcufien$; bic

Regimenter in .^olftcin erhielten 3?efeM, ben fdjon begonnenen

ffiücfmarfdj 311 untertreten; üftoltfe entmarf ben <ßlan 3ur Ber-

einigung ton 20 000 SWann auf ber ?inic Hamburg - Pienes-

bürg,*) je eine ^ioifion würbe an ben (Trensen §annooer*

nnb Sadjfcnä aufgefteüt. 9iur bic 93ermittclung be3 Äaifcrs

$ranj 3»fep^ vergütete baumle ben AuSbrud) bc£ 93unbe$rricges.

Am 1. 3>e$embcr fte(lte •Qeftcrreicb gemeinfdjaftlid) mit Greußen

einen Antrag, ber ben 23unb in bie tfagc oerfefcen follte, bic

Söccnbiguug ber (rrefution unb bic Abberufung feiner Kontingente

freiwillig 311 bcfdilicften; am 5. Qe^einfrer crflärte fid) bte 3J?ebr;

heit für Annahme bc3 Au$gleid)3.

vJiaa}bem ber ^mifmenfall für cvlcbigt gelten fonnte, bc-

antwortete Mim ig Wilhelm ba$ Sdjrctben bc3 fäcbfifcbcn .£)crrf(f>er$

am 3. ^qember in fcf>r ma&ootler Steife. &er Q3ricf cnbetc

mit ben Sorten: „"Saft £u münfajeft, ba& Deine Truppen oon

ibrem nnbanfbaren Auftrage befreit werben, begreife tef» nur ju

gut nnb fann nur bebauern, baft DeutfaManb feiner $cit, unferer

Aufforbcruug, fid) am nunmebr fo glorreid) beenbeten Kriege 3U

beteiligen, ntdit Jolge gab, weil fonft deinen unb ben fyannooer-

fdjen Xruppcn eine angcncbmcrc Aufgabe jugcfaltcn fein mürbe.*'

Ate Honig ^obaun wenige Sorten fpäter ben lob feiner

2d>mcftcr, bor l>h'o6bcr;>ogin Sittmc iJttaric oon losfana 311 bc-

flagcn batte, bic am 3. Januar 1865 in (sdilof? ^ranbeiS einer

53ruftfcllcntsünbung erlag, überfanbte 3£üfjelm I. ben Aitebrutf

feiner aufrichtigen übcilnabmc. Ta^felbc gefdjab oon leiten ber

Königin Augufta, ber bic Spannungen 3wifd)cn Greußen unb

3ad)fcn febr 311 .v>cr$cn gingen; febon 311 ber ;{cit be$ Streite

•1 licr^l. iUoltfco ^iiliiärifdjc Morrcfponbcn-v Berlin 1892, I, 3. 2».».

Digitized by Google



201

in "Ältena ^atte fie gejagt, fic werbe niemals aufhören, fidi al*

eine gürftin aus fädififdiem Stamme $u füllen.

Zxo% btefer freunbfd)aftlid)en $3e$ielmngen ber ipöfc nahmen

bic i^egenfä^c ber ^olitif it)ren unaufbaltfameu Jortgang. 311=

nadbft maebte bic Sfanafjme bes i>fterreid)ifd)=prcuf5tfcr>cn Antrage*

rem 1. Se^ember, obwohl Sadifen mit Hävern unb einigen

anberen Staaten bagegen geftimmt r)attc
f

ben Slbmarfd) ber

iaäfifcben Sörigabc aus §olftein 311 einer gebietcrifdjen ^ctb-

iccnbigfcit. £a ber preufeifebe Gftefanbte in Bresben, £>err

r. ber Sahlenburg ^ßrimern, $uerft auf bie 3J?öglid)feit nit*

hebfamer «unbgcbungeu binmic*, beneu ba* fädiftfct)c Militär

beim getreten be* pteufei|cr)en ©ebiete* auSgcfefct fein tonnte,

befahl ber äonig bie ^Hücffe^r bcrfelbcn buret) .£aniuwcr unb bie

angTenjenben ?aube.*) Qn ber Ocffcntlidjfcit würbe biefe Ver-

fügung als eine $cmcnftratiou aufgefaßt, unb bei ber über^

rciegenb preu&enfetnblidjcn Stimmung ber auf bem $)urdmtarfd)

51t berüfyrenben VanbeStbcüc SSattcrns, Thüringens unb fteffens

fehlte es niebt an ftärmifdjen Ctoattcncn für bie Truppen. $u

ber .fieimatb iwllenbS mar bie iPcgrüfuiug eine cutbufiaftijdK; bie

$ürgerf*aft DrcSbenS begleitete bie iwn bem Könige unb ben

^rinjen empfangenen Seibaten tu fcftlidjem ^ugc bis in bic

^fernen, abenbs bei ,yatfclbeleud>tung. ^\\ einem unter bem

IT. tejember an bie Truppen erlaffeucu Tagesbefehl btef? es:

„&lar es (*udj aud) nid)t uergönnt, mit ben Waffen für bas

^emeinfame Vaterlanb 311 fämpfen unb friegertfebe (Srfolgc 311

erringen, fo habt Qr)r boeb, wie ^d) erwarten tonnte, audj unter

ftn fdjwicrigften Verfjältniffcn bie T^ipliu unb bie 9)Jann$-

judjt, jene ftrunbpfcilcr ber folbarifdjen (ihre , bewabrt unb beu

*) :H. v. ^riefen, Erinnerungen, If, 2. 111.
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fäd)fif$en ©olbateu ein gute* ?lnbenfen im 9u$lanbc gefiebert."

Der föroiiprinft hatte bie einzelnen Truppcnabtheilungcn an

mehreren (Stornifonorteu perfönlicb befid)tigt. 3" enicm 93md)t

an ben VtricgSminifter oom 22. Dezember fagte er: „öS gercidu

mir 51t großer ^reube, auf Wruub eigener Wahrnehmungen unb

erhaltener SDMbungcn befonber^ hervorheben ,}u feinten, baf> (9eift

unb Haltung ber Truppen namentlich auch auf ber Wücffabrt

vortrefflich gciuefcn finb."*)

*i Elften bei Mominnnboo ber Infanterie, Mricatfarchiih
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öicrtcs Kapitel.

Bit firijte bc$ Bmtfrfjen Buntes
Oricmbcv 18(54 bt* 3unt 1866).

ggf
isSfic loefentlichen Elemente ber ;{ioictrad>t, bic JM ber Stifte

von 1866 führen foHten, bef)cvrfdncii bereits an bev SBenbc ber

^abre 1864 unb 1865 ba$ pclittfcf>e Vcbcn beä beutfcfjen 3$ol!e&

Belbft ber ftampf für einen nationalen $mü hatte bie ^ar-

teiungen niebt au bäitbigcu oermodit; in allen Iheilen bc* anger-

PTCiif>ifCf)en DeutfdjlanbS recjte fich ein erhöhte* eonbercjcfübl

ber einzelnen Stämme. Die eigentliche Xricbfeber bes politifd>en

vunbelns ber flrofibeutidjcn Partei lacj in bem Antagonismus

gegen bie aufftrebenbc 3J?ad)t i*reugeno. Durch bie militärischen

(rrfolgc hatte bas prcnfüjd>c 3elbfta,efühl einen alle ^olfsfrcifc

ciircbbrina,cnbeu Auffdnouna, erfahren. 3o hartnärfia, ber Vtbc*

rfltöntuS ben Mampf gegen ba* „innere Düppel", bie bubgetlofc

tfcajeruna, nnb bie ÜBeföränhsng ber tonftitutioncllen Wcduc,

tertfefetc, mar er bod) nidjt unempfänglich für bie Ausfiel) ten, bic

neb ber 55ergröfter 11113 be* eigenen Staates barboten, nnb biefe

erfebien ihm als baS einfadiftc Nüttel jut Vöfung ber bentfehen

,vraa,e, im Sinne ber ,\iif>rcrfrfuift $reufsen& (£$ nwtt fein
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übertriebenes
1

Urteil, wenn ber fäcf>fifc^c (&efanbtc in Berlin

fdjon im Qamiar 18)5 berid)tete, bie grinsen bc$ föntgudicn

.v>anfes\ mit einziger Ausnahme be*
1

Kronprinzen, ber .£wf, bic

ttrmcc, baS ^eamtentbum, bie ertremen politischen Parteien

beiber Widmungen, iibcvbanpt Wie feien barin einig, bic (Srwcr

bitng (5d)lc$nugs.pclftetn§ als bas näd)ftc nnb notfjwcnbigftc

;}icl ber pvcnfjtfcffcn ^clitif l)iiu,iiftcl(cn.*)

$>a$u fam febr bilb bic ©rfdjüttcrimg be§ öfterreiebifdu

preufufebeu 33ünbniffcs. £)cr gemeinfame 35cftfc ber ^erjog-

tbüincr, ba$ >ionbominiiini, crimen fid) vom erften Sage an als

eine Cucllc unaufhörlicher (Streitigfeiten. Um biefem 3uftanbc

fo balb wie möglich ein Cfnbc ,yi macbeu, beantragte ba$ SBicucr

Vabinct bereits im X'ejcmlcr bie (Siufcfcung bc* £>cr;tog* t>cn

xHuguftcnburg oorbchaltlidi einer :ftcd)t$cntfd)eibung über bic

fonftigeu Slnfprüdje burdi ein Äufträgatocrfanrcn. Inird) fo weit

auSeinanbergcfyeube ?lnfid>tcn ber ©roftmäditc würbe bic .\>off

mmg ber bunbesgetreucn Partei, ben verlorenen (£influf? wieber

Zugewinnen, neu belebt. £i: erften Anfange biefer i^cgenbewe

gnng trugen einen jicmlid) unoerfäuglidjcn (iharaftcr. ^(uf einer

^ufammeiifuuft in Bamberg ocrbanbeltcit 33euft nnb %<forbten

über eine Interpellation, Mir* wclcnc C efterreter) nnb ^rennen

erfudit werben follten, bem ^mibcstage oou ibren ^Ibficnten in

2k,yig auf bic fterjogtlriimci tienntuin 511 geben, Slud) würbe

,vmäd)ft bic ^Meinung bes Liener .Spore* über bic ^weefmäftig;

feit bc* beabsichtigten 3dirittc* eingeholt, nnb als (*raf 3)Jens

borff firti für bie *5ertagni:g bcsiclbcn crflärtc, liefen 53anern

nnb 3ad)fcii bic iHngclegmhcit einftweilcn ruhen, :>mnal bic

übrigen IWttelftaatcn ihrem ^orfcblage gegenüber fid> eher ab

tchiienb als uiftimmcnb verhielten.

* ^etidit .v»oUciuhah> vom li>. Januar lSiC», ^auptftaatoardno.
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Starter traten bie (^egenfäfcc fjerüor, als Greußen in ber

repefa>e i»om 22. gebruar feine ^ebtngungen für bie cnbgültige

(Mtaltung ber ftaatltdien Verf)ältniffe £d)levwig*£wlftcms auf;

Hellte, rie ^ropofitienen bes berliner tfabinets entbleiten fo

irefcntlidbc ^efairänfungen ber Souveränität SdjleSwig-£>olftcin3,

namentlich in ^ejug auf bie SKilitärbobcit, baf? Deftcrreid) Q5e-

renfen tragen muftte, feine ©anftion ju ertbeileu, wenn es uid)t

ben fbberatioen ©tanbpunft ber Söunbesoerfaffuug preisgeben

wollte. Tue preuftifcfyc ^cte würbe baher mit ber Chrfläruug

beantwortet, baft bie Regierung bes Maijer* jebe weitere Vcr^

banblung auf biefer 33afis ablehnen müffe. 3Me gieidjc

rüfnmg fierrfdjtc in bem übrigen QcutfcManb; ber ftronpriuj

tbeiltc bie Stnficnt feines Katers, ber bie Annexion für weniger

aejährlicq erflärte alc> ein folaies Söeifpicl unmittelbarer SJJebia

rifmmg.

$ei ber ocränberteu l*agc ber Xünge waltete für (ttraf

iteborff fein ®runb mebr ob, bem Vorgeben ber 33unbes

rartei Einhalt \u thuu. rie 3wifdjeu öawerit unb ©adjfen

eeiabrebcte Interpellation ua^m jefct eine oerfdjärfte $orm an;

tic beiben üD2äd}te begnügten fidb nid>t mefyr, Cefterrcidj unb

Greußen über ifjrc ?lbfiü)ten ^u befragen, fonbern fie beantragten

in @>eineiufduift mit Reffen- £>armftabt am 27. SWä'rj bie lieber

iiabc ber Verwaltung .'polfteius au ben (Srbprinjen oon iHiiguften

bürg, üöci ber flbftimmung am 6. ?lpril ergab ftdi eine

9Kebrbcit oon neun gegen fecf)c> Stimmen für ben mtttelftaat*

Heften Antrag.

£te unmittelbare Ü&Mrfung ber 9ttajorifirung ^reuftens war

,>unäa}ft nur eine geringe, weil bie Slnfitfjten über bie Jrage,

«?as nun gefdjeben foüe, nodt weit auSeinanbergingcn. „£ie

leajfdte Folgerung", Jagte ber ,yrctbcrv o. ber ^forbten in einem
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^viocitbricfc an ©eiift oom 13. April, „märe jefct bie Ancrfeu

nuug be3 &erjogs Jricbric^ burd) ben ^mib unb bic ^ulaffung

feine*? l^efanbtcn. $)ie£ aber ift unausführbar, beim man müfttc

^reuften auf bem SBegc bev (ifehttion aufforbern, £>olftcin 311

räumen, — bas märe ber innere Uricg, bem bie (vinmifdmng

Europa* auf bem ftufte folgen mürbe." AIS Ausfunf«mittel

empfahl ber baocrifdje s
J)Jiniftcr bie Berufung ber ©tänbe

3d)lc<?inici .v>olfteinö unb würbe bariu oon 2ad)fcn untcrftüjjt.

^n IJrcufecn hatte ber ^unbc*bcfd>luf$ 00m G. April eine

äufeerft fcinbfcligc Aufnahme gcfuubcn, namentlid) and) bei bem

Mönige, ber in ber ^Befürwortung bc* banerifd) ; fäd)fifd)en An

trage* burd) Ceftcrrcid) eine ^crlctMing bc* Sraftatc* vom

IG. Januar 1864 fab, in locldjem bic Wrofunäd)tc fid) oerpflidrtet

hatten, bie bolftcinfdic (irbfolgcfragc nur in gegenfeitigem ©n
ocrftänbnife ju löfeu. Md>t minber bejeidmenb für bie 3tim-

mung ift, baft $i*mard baumle bie erften «Sdmttc tbat, um fidi

Aufflarung bariiber ju ocrfdKiffcn, meld)e Haltung Italien uu

ftall eine»? Kriege* ,voi)d)cu Ccftcrvcid) unb Greußen annehmen

merbc.*) Allein fo febr bie Abfid)t oorbanbeu mar, ben ^orftof;

ber öftcrrcid)i)d) mittclftaatlidjen Einigung 311 pariren, fo übcr=

100g bod) and) in i<rcufccii uod) immer bie Neigung ;>u einer

fricblidjcn Vöiung. 55i*mar(f ging auf bic Befragung ber Vanb

ftänbc ein unb eröffnete bariiber ^crbanblungcn mit $Hcn.

iLMber Ürmartcn folltc gerabc bic Berufung ber fdjlcsmig-

bolftcinfdicu Vanbesocrtrctuug, bie bod) oon allen Seiten als

^crmittelung*oorid)lag gehidit mar, ui neuen Tüffcrcnjeu führen.

£er Aufenthalt bc* (ivbprinjcn ,"yricbridi in Ätcl, ber beut ^cr

liuer ipofc 001t Anfang au ein £orn im Auge gemefen, mürbe

* >>. v. 2nln1 a. a. C , IV. 2 1«>7.
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feit bem ©iencr ^rieben in bcn mafegebeuben Streifen als ein

föngriff in bie bura? ba* tfonbomiuium erworbenen Wedjtc

Greußens angefeben. $ic mannigfadjen 53eeinfluffungcn, bic oon

ber Umgebung bes i*räteubcntcn auf bie treffe, auf bie öffent-

liche sD?cimiug nnb felbft auf bie Vanbc*bel)brbcn ausgeübt

würben, liefen fid> al'erbings nidit oerfeunen, cbeufo wen ig bie

9iacngiebigfeit, meldjc ber öftcrreid)ifd)c föoilfommtffar, .>>alb

buber, biefer Agitation gegenüber beobachtete. „Greußen wirb

fitf» feine itofition nid)t nefnnen laffen," äußerte üMsmarcf bereit«

am 24. ü)?ai gegen Wraf .vwhcntbal, „es ift im 3tanbe, mit

einem Schlage ber ganzen £>albbuberei ein föibc 311 machen."

ti-« fam fdjliefelidj babin, bafe bic Regierung Siltjelm* 1. crflärtc,

jie werbe niemals 31t ber fönfejjung be* .fterjog* bic .£>anb

bieten. Stuf öfterreicr)ifd)cm iboben, in Marlsbab, wo ber NiÖnig,

00m üNiuifterpräfibcnteu begleitet, feit bem 21. .^uui oerwciltc,

entfpann fia) ein heftiger Xcycfcfycnwedjfel mit bem Liener >>f.

Dem fTanjöfifcdcn ^otfdjaftcr, Öerjog oon Wrammont, ber ben

Mönig in Marlsbab begrüßte, fagte $M*marcf: "Sie bolfteinfebe

Jragc fei nur ein ^ucibcnjpunft ber großen beutfefcen Slngclegeu

beit; ber gegenwartige Honig oon i<reu&cn fei ein cd)ter branben

burgifd)cr ftiirft, ber feine Aufgabe riduig erfenne unb bie bomi

nirenbe (Stellung in Xcutfcblanb fief) nidit werbe ftreitig madicn

laffen.*) Auf ber Weife naety Otaftcin begriffen, hielt Äönig

Wilhelm am 21. ^uli in Oiegensburg einen SMiniftcrratb ab;

ein au Cefterreid) erlaffcncs. Ultimatum oerlangte Sieberher

Heilung ber Crbnung in 8d)lc*wig .vwlftcin, ^efeitigung ber

^ebenregierung, unb brohtc im ftallc ber Mrfjtauuabmc mit

*i Tcpcidje ttönncrin'ö nuö iiUcn vom 1. ,Vili, nad) ben Wittbcilumirn

bfo >><no(\o von (Mrammont. .s>nuptftaatoai(t;tu.
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militärifdjen SWaftregeln, 3» ^nen tte Vorbereitungen getroffen

würben.

Säbreub fo bie Unheil oerfünbenben (#ewitterwolfcn über

DeutfaManb l)erauf (
>u3icl)en begannen, waren bem fäa)fifd)en ftöiugd-

^anfc audj mainbc freubige Chreigniffc befdjieben gewefen. 3"

uäd)ft tft bier bie Vermäbliiug ber Sdnoeftcr be* Kronprinzen,

i*riiijeffm Sopfne, mit bem .§erjog von Maliern, Marl Iheobor,

;>u erwähnen. Der jugcnblidje ^Mttetebadjcr, ber fidj in fpäteren

fahren burd) Ausübung ber Singenbeilhmbc einen bod?gcad)teteu

Warnen in ber mcbijinifdien &Mffeufd>aft erwarb, b^tte im De;

jemfrer 1803 bie iädrfifdic ^rigabe nach ftolftcin begleitet. Da

feine Hoffnung auf eine friegerifaic %Uion nid>t in Crrfüllnng

ging, war er nad) fur^cr ^cit jurücfgefebrt.
s£ci feiner bamaligeu

Slnwefcnl)eit in Dresbeu gewann er bie Neigung ber ^riujeffiu.

flm 9kujat)r*tage 18G5 war bie Verlobung protlanürt worben,

unb am 11. gebrnar würbe in ber Capelle be$ ikinjenpalai*

ber Xraumuvoatt oolljogen. Unter ben fürftlicben (Säften befanb

fid) bie (Sdnocftcr bes £>er$og*, Maiferiu Glifabetb, bie ber Mrcu-

priu;> am 10. in ^obenbad) empfangen Ijatte; es war bas einige

SWal, bajj fie bem iädififdjcu >>fe einen ^cfurf) abftattete. Die

Malierin citt^ücftc aüc ib>clt burd) ^Inuiutb ber thfdjeinung unb

ungezwungene Yiebeu*würbigteit, bie bei ibr in feltener §armonie

mit bem (#lanj fürftlidter Mprafentation oereinigt waren. Den

müttcvlidien (impfinbnugen ber .Sibnigin Amalie, ber e$ fdnoer

fiel, bie Ic^tc ibrer Jtfdjter au* bem .v>au(c fdjeiben ju fefjen,

wibmete fie bie :,artfüf)lcnbfte ^Kücfficbt.

Oiafmi bie ^eoölferung 3ad)fen^ fdwn au biefem Jamilicn^

feftc lebhaften ?lntf)ei( f fo äußerte fid) bie bouaftifd>c Slnfjänglid):

feit in nod) ftärferem 9)iaj?e, al3 am ftimmelfabrtstage, 25. 9)?ai,

bem ftaujc bev ^rin^cn (Seorg ber erfte 2obn geboren würbe;
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beim auf biefem ^rinjen, bcr bei ber laufe am folgeuben Jage

bie tarnen Jriebridj Sluguft erlieft, ruhte bie Hoffnung ber

fiinftigeu Thronfolge in bem Sllbertinifcben Jürftengefchlccbt.

Slm 11. $uli unternahm ber .sironprinj mit feiner ®emaf>tin

eine Weife, bereu ©ubjiel ba* 35ab £ara$p im Unter-fönaabin

©ar. Die SÖabl ber föoute burdj dauern gab 5$eranlaffuug ju

hirjer töaft bei .fterjog ÜWar, bem s
43ater s{ arl £bwbors, in

foifennofen unb bei ^rinj Starl öoii dauern in legem fee.

derbem fanb im <Scbloj! 93erg ein i&efucb bei önig tfubmig IL

ftatt, mit bem ber tironprinj in beu folgeuben fahren niemals

irieber jmfammengetroffen ift. Obwohl bie fritifebe SBenbung in

btn ^rnältniffen Dcutfdjlanbs bereite jiemlid) offenfuubig ooriag,

irarbe jebes politifebe ®efpräcb bei ber Begegnung oermiebeu.

$en ^offenbofen ging cd über i<artenhra)eu unb ben ©tbfee am

21. >li nad) ^rnft unb Brennbichl, wo bie Unglücfcftättc bes

i'. Suguft 1854, bas Sterbejimmer König ftriebridj flugufts

unb bie Webädjtni&fapclle befidjtigt mürben, Jnnsbrucf unb

Sifclofe "Ämbras ermerften am 22. in ber 3eelc bes grinsen

Ifrinnerungen an feine ©djroefter üftargarethe. Vebt)aft füllte er

fid) tu bie belbenmütbigen Äämpfe be* Xiroler xHufftanbc* von

1809 oerfefct, ba ein bochbetagter Wefahrtc £)ofers unb 2pcrf=

tuefars ipm als gübrer Heute. (£in Ausflug am 24. unb 2f>.
x̂ ult

lenltc bie (Schritte ber üReifenben nad) ^ell am See unb beut

tfiflcrtfyal, beffeu fangesfrobe "^eoölferung e* an bem iibliaVn

^tiib nicht fehlen liefe. Die ftafjrt über ben Brenner mürbe in

15 Stunben Etagen $urürfgelegt, ba ber Bau bcr Bahn noch

feiner ^ollenbuug entgegenfah. 3n Bojen überrafdjtc bie aus

Irient berübergefoinmene SJcilitärfapcllc bes Qnfanterie^Kegiment*

„Äronprina" ba* fronprin^liche ^aar mit einer <2erenabe. ^m
28. Juli unternahm ber itronprin^ mit feinem 3lbjutantcn, ttitt-

Önt'rl, *löni«i Ulbert von Zatiitn olv> Mtotu>riin. 14
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:>H> »terte« Kapitel. $om ?e*ember 1864 bie Juni 1866.

metfter o. Garlomtfc, eine Ju&wanberuug nad> ber <3ciferalp unb

\2t. Ullridj; bann würbe, nad) mehrtägigem &ufeutljalt in

hieran, auf bem 28egc über Zauber* am 3. 3uguft Xarasp

erreicht, Stotfc bem Weburtöfeft bev ^rinaeffiu, 5. fluguft, an

welkem Xage eine neu entbetftc £fjctme ben tarnen (Sarola«

quelle erbiclt, begab fid) ber ttronpriiift mit feinem Begleiter über

Samaben unb ©t. ÜWorifc am 7. Sluguft nad) (Siloaplana. Hin

nädifteu Sage folltc eine $eftcigung be£ Söernina iJaffe^ uor^

genommen «erben; bie Rubrer waren bereite beftellt, ate bie

beuurufjigenben 9tadjrid)teu au* ber £)etmatl) ben ^ringen na*

£eutfd)lanb surücfriefen. *)

ftönig Qobann befanb fid) mit feiner (#emal)lin unb ber

iungen ©raberjogin ^Intoinctte fett bem 19. $uli in ^offentjofen

bei §erjog 2War in dauern, mit Spannung ben fluögang ber

$crl)anbluugen ermartenb, bie am 27. 3u(i in ©aftein awifdjen

sötemartf unb bem öfterrcid)ifd)cn ®efanoten in ÜRündjeu, trafen

iÖlome, eröffnet würben, $m 29. ^ult erfaßten ber bauerifdje

SMinifter o. ber ^ferbten in %*offenl)ofcn, um über feine $e

fpredjung mit :©t$martf, bie am 23. in (Salzburg ftattgefuuben

Ijattc, 511 berieten. £er preuf?ifcr)e OTnifterpräfibcnt batte in

fef)v beftimmter 3Öeifc auf bie 9Wöglidjfcit eine* #rua)c* mit

Oefterreia) l)ingewicfen unb ben beutfdjen Staaten ben töatb

ertlietlt, neutral 311 bleiben. <ßforbteu erwiberte, bieS fei un-

möglid), weil ein öftcrreidjifdj-preufeifdjer Ärieg auf beutfdjem

53oben fofort bie Sluflofung bes iöunbes unb bie (rtnmifdmng

be* ?lu*lanbes nad) fid) Rieben würbe, was iötemartf ^u ber

^emerfung ueranlafete: „33ielleid)t leifjt un* ber £atfer 001t

tttitßlanb i*olen. bamit wir im* bort mit Defterreidi buetttren

fönnen."
•

*) 91ad) Wittbcilungcn beo Wenerafe ber Äouattcrie u. Garloroi*.
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i«miftfdi»Öfterr«idiifdie «crbanftlungen in Haftein.

I^ub bie -öunbesmädite, wenn e* \um tteufierften fam, fiel)

Ceftcrreidj anffliegen müßten, ftaub für König Johann anfeer

Jrage. Sie fchv er jebod) ben Mampf ju oermeiben luitnfchtc,

erbellt mit überaeugenber s
$eu>ei$fraft aus feinen Sorten an

^euft Pom 2. fluguft: „Irin nrirflirter $rud) jwif^en ben beiben

<*reftmäd'ten wäre ein fo groftc* 9uitional4luglütf, nnb fonnte

fo unberedjenbare folgen baben, bafc man jebe a>^ö^ltct>feit jiit

"Äusgleidutng, bie fid) mit ber (*brc nnb ben Wrunbfäfcen oer

trägt, ju beiluden oerpflid)tet ift."*i Anbeterfeite aber oerlangte

ber König bie Sabrung be* 3ietfit3ftanbpunfteä, ba$ biefe nad)

feiner auffaffung, bie geftfct'ung be* ftaatöred)tlid)en $ert)ält;

niffes ber £*cr£Ogtf)ümer im (ftnoernebmen mit bem 5*unbc. $>er

Venia, nmnfdjte feine ?lnftd)t in Sien $ur (Geltung $u bringen,

ehe bier eine £ntfa>eibung getroffen unirbe; be*ljalb beauftragte

er feinen
s
J)finiftcr, ber obneljiu im begriff ftanb, fid) nad)

^afteiu ju begeben, bie l^clegenbeit ju einer Unterrebuug mit

Wraf :Dfen$borff \\i beiluden. $or feiner ^Ibreife oon $5re£ben

feilte
s^euft mit bem Kriegsminifter bie nötigen ©nleitungen

einer Kriegariiftung befpreäen. (fiue feinbfelige Demonftration

lear nidrt beabfid)tigt, loebl aber crfdjicn e* notbroeubig, bafj ber

$nnb auf aüc Soeurualitäten oorbereitet war. 3n biefen i>er^

bältniffen lag bie unmittelbare Urfad>e für bie fltürfberufung bes

Kronprinzen au* ber ®a))uei,v

Um läge oor ber ttnfunft $citft* in Sien, 6. fluguft, mar

ber tfaijer bort eingetroffen, um einen 3Jtinifterratb abgalten,

an bem aud) Wraf $Momc, $u biefem ^toea'c aus ($aftein berbeü

gerufen, tfjettnabm. $>er König fdjrieb am 0. fluguft an iöeuft:

„bringt Sterne ben Slbbrud) ber ^erbanbluugeu ober fommt er,

• «crfll. fl. 0. ^riefen, II. 3 1*25.
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212 Viertes Äapitel. Vom Sejembcr 18»J4 biö >ni 186«.

um neue ^iiftruftioucn 311 fud)cn? that is tbe question.

Ebenfalls ift bie Vage febv bebrobltd)." 2>a* ©rgeonife ber

s
J)?tiüftcvfoitfcrcn^ blieb für $euft ein ©cheimnife: bodi ließ er

in ben täuben beS (trafen UWenSborff eine £cnff(brift jurürf,

bie vor alljn grofecr 9Jad)gicbigfcit umritte unb fcl>r beutlidi ben

($ebanfen burdjblicfen lieft, ber preuftifdien ^refften bic öfter

reid)iid)e entgegenäufetjen.*) Unter feineu Umftäubeu barf bas

Siencr si abinet fid) auf ein neues sJ*rooifortum einlaffen, fenberu

muft auf eine befinitioc (£ntfcbeibuug ber fdHesmtg^bolftciufchcu

ftrage burd) ben $5unbestag bringen, $5cuft fprad) bie Ucber=

Beugung ans, baf? ntdit nur bie SWcbrhcit am s£unbe, fonberu

and) bie öffentlid)c Meinung £>entfd)lanbs fid) auf bic Seite

OefterreicbS ftetten würbe. Ikinn, meinte er - unb bariu lag

ber fraglidjftc ^unft feiner Ausführungen — , mürbe ^renften,

angefidjts beS wieberbcrgcftelltcn ^ufammcnbaltcs ber öftcrrcid)ifaV

grofebeutfrten Partei, milberc ©aiten aufgeben.

T>ie Mürffebr 35lomcs nad) O&aftciu am 8. Auguft galt aud>

in ISoffcnbofen als Anjeidieu bafür, bau eine Berftänbigung

jwifdjcn Oeftcrreid) unb v
Ureufcen im SBerfc fei. £urd) telegraphierte

$enadmd)tigung nad) IShur würbe bent Wronprinjcn bic ftoxt-

fefcung feines Aufenthaltes in ber Schweif anbcimgcftellt. Ür

30g es jebod) oor, uon biefer irrmä^lignng feinen CAcbraud) 311

madjen, unb begab fid) am 10. Auguft über Vtnbau \i\ beut

dürften Marl Anton von .pobenjotfern nadi Sigmaringeu. £>er

ftürft, obwohl ein (Gegner ber inneren i<olitif ^iSmarrfs, iah in

ber Bereinigung ber ISlbbcrjogtfiümcr mit ^renften bic wünfd>cns«

wertheftc Vöfung ber fcbleSwig-bolfteinfdjen ^ragc. ©0 febr ber

*i 25a« 3d>riftfuuf ift nbgebiurft bei .H. ,}r. <^raf Wtjtbum, venbon,

Mnfteiii unb £aboroo. Stuttgart 1H89, 3. IM ff.
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ftaftciner Monvcntton — Ter .Hronprim in *Koffenl)ofeu. 2U>
• m

Mrenpriuj ;>u allen fetten auf baö ftaatömännifaje Urtbeil feinet

Cfoeim* ba* größte (ttewidjt gelegt bat, in biefem fünfte ver-

mochte et ihm nirf)t beiftuftimmeii, tväbrenb in beut &Minfdic für

(rrbaltung bes ftriebcnS unter ben beutfdjen Wroftmädjten bie

beiberfeitigen flnfiebten fid> begegneten, flu beut läge, 14. Sluguft,

au welchem ba* flbfommeu 3wif<f>eu Cefterreich unb breiigen

unterzeichnet würbe, traf ber %*ri\vd über Ulm unb 3Hündieii bei

feinen Altern tu -poffeubefen ein.

^hrem wefentltdjcii ^nbalt nadi war bic ttouocution oon

(*aftcin iüd)t$ weiter als eine JVoi'tktMing bc* ttonbominiumö

in oeränberter Jorm: Uebertragung ber Verwaltung $)olftetnS

auf Cefterreidi, Schleswig* auf Greußen, ©ic febr wiberfprad)

biefe Trennung beut alten Vanbesredjt ber auf ewig ungeteilten

^ierbmarf! $Me nahe lag bie Vermntbung, baft oer Abtretung

Vaucuburg* an breiigen gegen (ttelbcutfcbäbigung ein ähnliches

flbfommeu in ^cjug auf ©dile*wig feigen werbe! T*er *fron=

priuj. ber tri* 311111 17. Sluguft in ^offenljofeu verweilte, würbe

,Jcuge bc* nicberfd)metteriibcn (Sinbrucfo, ben ber Vertrag in

ben x reifen ber buube*ftaatüd)eu fartei heroorbraebte.

Ter Micftcbr bes .\1roupriu3cn nad) Bresben am 18. Auguft

folgten militärtfaV ^nfveftionen be$ ^nfaiiterictommanbo*, wie

fie alljährlich ben .v>erbftiibungcii ooraujugehen pflegten, unb bie

;Jufammeu:,iebuug größerer Iruppenförper in ber Ortegenb oon

SRittweioa. fln eine Menne, bie ber Äönig am 25. September

abhielt, fcbloffen fid) Mampfe zweier ^rigaben, oon benen bie

weftlicbe bic £>efilecn au ber jfdjcpau ju oertbeibigen, bie öftlid>c

biefe i5ofirioneu anzugreifen hatte, Mach löeenbigung be* sJWa

neuere reifte ber Airouprin,^ am 29. nadi ^ten unb von bort,

ebne weiteren Aufenthalt, am 80. nad) 3fa% wo ifa ber Maifer

erwartete. Eie ftecbwilbjagbcu, bie bieemal, bei uugcwöbnlid)
•
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1*14 Vierte» Äopitcl. Horn Teje»"t>cr is«>4 bio Juni IHM.

milbem Setter, befonbers ergiebig waren, Dauerten bio ^um

15. Ofteber; bann begleitete ber Kronprinz feinen MaiferlidKti

Detter nad) Sien, um ber (Sntbüüung be$ $)cnfmal* für f riii*

trugen bcüuwobncn, bic am 18. Oftober unter groften nüli-

tärifdmi nnb fird>lid)en Jeierlicbfeiten — tyuaoc unb ISclcbriruug

einer Jelbmcffc — vollzogen mürbe.

Säfyrenb ber Damaligen Slnmefeubcit bc$ Kronprinzen mar

bie bfterreid)ifäe SWonarcbic in einem Ummaublungspreacfe ifjrcr

üBerfaffung begriffen, bereu oornebmftes Problem ber Äu$gleia>

mit Ungarn bilbete. 3>on allen ©citen trat bem tfronprin&eu

bie ^tnftd>t entgegen, baft Oesterreich erft nad} flbfcbluf} bc* i^afteö

mit Ungarn in ber Vage fein werbe, eine tbatfräftige Haltung

in ber auswärtigen ^olitif ju ergreifen. I>ic (SSafteiner .tien*

oention hatte ^eiemanben befriebigt, am menigftcu beu Maifer;

ba$ allgemeine Urtbeil betrachtete fie als einen Oiotbbcfjclf be*

flugenblicfe*, ben Oeftcrrcidj über fid> ergeben laffeu mufete, weil

es im Sluguft 18fi5 jum Mampf mit itouften nidjt binretebenb

gerüftet mar. Die Verlängerung be$ Nioubominium* gewähre

beu Vorteil, beu (Eintritt politifdpr tfonjunftureu abzuwarten, bei

benen Da* preuftifebe ^üubnife für bie eigeuften ^ntcreffen bc*

Matferftaate* oerwertbet merben formte.

3m Vorbergrunb ftanben babei bic ttücffidjt auf Veneticn

unb baö Vcrbältnifj 311 Italien. Vit Vcrbaubluugcn 2M*mar(f*.

in lurin unb i<ari* oor ber (#afteincr Convention, bie ,yi

feinem (Srgebnin gefübrt hatten, waren für beu Siener $>of fein

Meimnift, unb ber ^efueb $M*marrf* in SMarrifc. ber mit bem

Aufenthalt beö Mronpriiuen in ^fchl ^ufaintnenfiel. beutete auf

bie (Erneuerung biefer ^üfylungen bin. fehlte fdwn Damals

in ber Umgebung bes öfterreiebifebeu £wfes nidtt an ©timmen,

bic ben freiwilligen Verjidrt auf bic italienifd)cn ^efifoungen ber
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tfinbrücfc bcu Kronprinzen in ^'djl unb iPien. 215

^ortfc^uncj bc$ prenfnfaVn SßünbniffeS ponogen; bem ftaifer

ielbft aber wtbcrfrrebte biefer (ttebanfc, folange noa) Hoffnung

portfanbeu war, bic (Garantie best penetianifdjen Gebiete« bei

Greußen burd>$ufcfcen. £)af? SMämarcf bic SWöglidjfcit eines;

folgen Slusgleief)* nidjt unbebingt doii ber .$anb gewiefen l)atte,

wufcte ber Kronprinz au* cincv llnterrebung awtfdjen bem preupi*

fd>en flWiniftcrpräftbenten unb bem gretyerrn p. ber $forbten am

23. fluguft, über bic ein ausführlicher 5öeri(f>t nad) Drüben mit-

gctpeilt worben war. $ic 93emerfung &iömarcfä lautete: nod)

habe er ba* ©ort „Garantie für 33enerien
M

nidjt auägefprodjen;

er wiffe aber, baft wenn er es ttnie, er pon Oefterretd) Stile*

verlangen ftfune, was er wolle.*) Grgab fid) au« biefen Söc-

$ief)ungcn ucd> immer eine gewiffe ©edjfelfeitigfett ber ^ntereffen

CcfterreiajS unb "^reufiens, fo burftc ber ftronprinj bodj au* ber

Stimmung bie bei [einer flbreife am 19. Oftober in ©ieu

nerrfebte, beu Sd)lnfe jietjen, bafe Cefterreid) otjne ein eutfpreeben*

be* Bcauipalcnt für fid) felbft bem preuftifdjen Staate feine

weiteren ,*{ugeftänbniffe madien werbe.

£a in ben erften ÜWonaten nad> bev Umgeftaltung be* Monbc-

minuims ba* ©inoernefjmen hieben bem öfterreid)ifa)en Statt;

f)altcr in .frolftein, JelbmarfcbaU Vicutenant Jreifjerrn p. (Aib(eii£,

unb bem preu&ifdjen in 2cfolc*wig, ^eneraUieutenant ftreiljerrn

p. 3Hanteuffet, feine fühlbare Störung erlitt, trat bi* $um fln;

fang be* ;Jaqre* 1866 ein ©tillftanb in ber (frntwicfelung ber

jcbjeswig^wlfteinfdjen Jrage ein. Tic unabfetjbare Verlängerung

be* ^rcpiforium* fteigerte ben Unmutb ber bunbcsftaatlidjen

Partei, kapern, Saasen unb Reffen Darmftabt wieberfjoltcu

* 2)ic betreffenbe Stelle ber SWüncbner ftufjrtdiniinflcn ift bereite ab

flebmeft bei M. o. ^riefen, II, e. VI».
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2 IG Wette* Mapitcl. »om £e?emoer 1NJ4 bio v\tmi ]S6<;.

am 4. 9Jooembcr ben Autrag auf Berufung ber fdjlesmig

nolfteiufdjen Stäube, mtb als fic bamtt md)t burdjbrangen, er

Härten fic „ihre $titioirhmg iu Sachen Sd)le$ioig:£olftein$ für

beenbet, feferu uub folange nid)t bem $unbe $u einer von ber

Wrunblage bc$ tfiedjtes auägebenben ü^eratbung uub $5efd)liift:

faffung Au3fid)t geboten mirb". X^iefc GntfagungSafte 00m 18. 9to

oember war bie Antwort ber llfittelftaaten auf bic Waftcincr

tfouoention. Sic richtete ihre Soifcc fotoobl gegen Oeftcrreicb

al* gegen ^reufoen, unc benn bie (£ntfrcmbung mit bem Liener

Mabinet mefentlid) ba^u beigetragen bat, baj? Sad)fen, bem

33eifpiel kapern-? folgenb, am legten ^ejembertage 1865 beu

$>anbeteocrtrag bc* ^olloerctn* mit Italien itnter&etdmete, beffen

^crbebiiifluiifl bie Anerfenuung beo italienischen Königreichs mar.*)

5?cim beginn be$ oerhängnifcoollcn ^afyrc* 1866 febroebte

ba* Alberttuifcbe ftürftenbau* iu großer Sorge um ba* i?eben ber

jungocrmäblteu ftersogiu Sophie in dauern. shix;, oor bem

&*citmaa)t*fefte, 21. X>e$embcr, t>attc bie Monigin Amalie fid> nach

sJJiündicn begeben, um ihrer Iod)ter in ber Stunbe ber lieber

fünft bülfreid) $ur Seite 311 fteben. Wenige Tage nad) ber fönt

binbung oon einer Tochter,**) am heiligen Abenb, erfranftc bie

frinjeffin an einer Skuftfellentaünbuug. Auf ein ärÄtlidjc*

Telegramm 00m 6.- Januar, meldjes ba$ SdUimmftc befürrtten

liefe, eilte auch ber s^ater nad) SOftindjen. ;)\\m (Wirf gelang c*,

bem ent^ünblidien Richer Einhalt p tinin, fobafj ber Mönig am

15. bie Wücfreife antreten tonnte. Als er am 16. Jyebruar aber-

mals in ber banertfeben Wefibcuj eintraf, um fid) au bem Anblicf

ber oöllig toieber genefenen Toditcr $u erfreuen uub feine l*e;

*. y
Htvc\l. ^latbe, IU, 3. 778.

**• ^rmjcffm Amalie iKnrie, »c«o(\m iu «aaern, ocrmtiMt um I. >li

W2 mit JüUtielm .^cnoi\ oon Urad), Winten oon *üürtteml>erct
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Hönia Zottann in iKünften. — Ceftcrr€td)iirtj,preufeifd)er ttotcitnfdricl. 217

mabltn nad) Dreyen aurütfaugetetten , war ba* tferwürfnift

.mufften Cefterreid) unb Greußen berette in oollem ®angc.

Den nädtften Slnlafc ba^u gaben bie alten Streitigfeiten über

t*ic Ausübung ber gemeinfamen 3?efiferecbte in ©d)leSrotg*.§olfteiii.

3eit ber .«onoention »on ®aftein, bie fdwu beSfyalb in ben iveiteften

Äreiien ber bortigeu i£eoölferung lebhaften ißMberfprud) erwetft

baue, weil fte ba$ £elbftbeftimmung$redjt ber £>eräogtt)ümer aufcer

*d>t lieft, erbeb bic ?luguftenburgifd)c Agitation mädjttger ate je

ihr .oaupt. (Sine oou bem <$ouoerncur in £wlfteiu $ugelaffenc

üRaffenoerfainmlung tu Altona, am 23. Januar 1866, an ber

auft fübbeutfebe flbgeorbnetc bctbeiltgt waren, würbe oou iötetnartf

rtnufct, um 3iinad)ft ben biplomatifdieu Selbjug gegen Cefterreift

,ui eröffnen. Die sJiotc oom 26. Januar führte ßlagc über bic

Tulciina, reoolutionärer Umtriebe unter beut Sdmfce bc* ftaifer-

lirtcn Doppelablers unb fünbigte ben ©utfdjlujj ^reu&en* au,

von ber Jretfjeit fetner i*olitif oollen ®ebraucb £u madjeu, wenn

He tyemeinfantfeit bev (^cfammtpolittf beiber Sttäftte fid) ntd)t

rernürfliften laffe. Deutlicher tonnte bie Vosfagung oon bem

enerrcid)ifdjen iöünbnift fauin aitegcfprodjeit werben. Die (£r;

nnberung be$ Steuer ttabinete uom 7. Februar blieb bte

wert auf btefc Drohung ntd)t fdmlbig; fte wieö nid)t nur bte

rrcumfftc Irinmifdnntg in bie %Uz ber Ijolfteinffteu Verwaltung

mit ßntfdHcbenbeit jurürf, fonbern fie fprad) fid) babin aus, baft

Ceftcrreift, weit entfernt, ba$ ^iel ber preu&ifdjcn ^olitif, bie

Slnnerion, alä bie geeignete (^runblagc für ben flttegletd) ber

beiberfeitigen ^ntereffen anäuerfennen, aud) feinerfeite bie Uitab

bihiajgfcit be* £)anbclu* ficr) vorbehalten mi'tffe.

£ie erften (Erörterungen über bas Verhalten ber 33unbeö=

mäftte gegenüber ber brobenben (Snt^weiung DefterreidjS unb

Ummen*, bic nod) in bie ;]eit ber Slnwcjcnljeit bc$ Königs
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218 Werte» tfapitel. *om ?eKtnber 1K64 6io 2|uni 1866.

Johann tu sJWünd)cn, 16. bis 26. ^bruar, fielen , führten $u

feinem Qhrgebnip. Jreiljcvr i>. ber ^forbten, bei aller .^>inneic|iinvi

junt ftaiferftaaie ftets oon ^Mißtrauen nad) bieier Seite bin er-

füllt, geigte fid) gang unb gar von ber ttuffaffuug beberrfd)t, baft

ber Siener £of meber ben SGöillen ljabc, nod) fid> in ber Vage

befinbe, c* auf bie öntfdjcibung bura) bie Waffen anfommen 511

laffen. Unmittelbar nad) ber Slbreifc be$ .SUmig*, 27. gebruar,

entuntfefte ber banertfebe
s
JO?intftcr feine (gebanfen nod) auäfübr

ltdjer in einer 9Jetc an ben Wefanbten in Dre*bcn. $aron o. (Mife,

bie bem fäd)fifdjeu Habinet am 2.
s
3)?är,} übergeben ronrbe. Da

ber }(rtifcl 11 ber $unbe#afte ben Mampf jwifdien ben beutfdien

«Staaten verbiete unb bie Wolle ber Bermittclung tu bie .£>anb

ber ^uubeSocrfammlung lege, fo feien bie Ohonmädjte aufem

forbern, bie jroifdjen ihnen fduoebenben Differenzen beut Sdneb$=

fyrud) bes s.8unbe$ &u unterwerfen.
s#\$ babin hätten fid> bie

iöunbesftaatcn jeber «Separatvcrbanbliiug mit einer ber ftreiten;

ben Parteien ju enthalten. «ärnc c* bann bod> *um Kriege, [o

betraute 5öat>ern bie iöunbeswerträgc als aufgelöst; in bieiem

,\alle muffe c* ben einzelnen 5öunbc$gliebern übcrlaffeu bleiben,

ihre (intfdjeibung nad? freier Sabl 31t treffen.

^luf ben erften 53lirf erbellt, bafc bic Vage Sartfcn* fdnvierigcr

war als bie jebes anberen $5nnbeslanbe*. ^u allen .streifen ber

ibeoolfernug erwarte bie tSrtnneruug au bie preuftifdrc ^noafion

von 17.r)6, bei beginn bes Siebenjährigen Krieget, unb and) beut

#rotwrin*eu ftanb biefe (Spijobe mit ihren oerbcrblidwt folgen

für bic )äd)ftfa)c $rmee bor klugen. Darüber fonnte aud> für

ilm fein Zweifel obwalten, baf? ber friegsgerüftete ^tatbbarftaat

fobalb ber (Sntfdjluft junt Mampfe fcftftanb, itidit einen 9lugenblttf

jögeru werbe, bie milttärifeben Hräftc SadjfcuS entweber für fid>

#1 gewinnen ober burd) einen überlegenen Angriff ihre Bereinigung
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^unbeöftnnbpunft cad>icnä unb Jauerns. 'J\\l

mit bein (Gegner ^rcufeen* ju ocrbiubcru. (£d märe ein febv

unbcredmgte« ißerrrauen getvefen, wenn «Saufen in ber $imecö<

hülfe eine binreiaienbe *8iircjfc^aft für feine Siajerfyeit cvblicft

hätte, aber ebenfo einleud>tcnb waren bic Wrünbe, bie gcrabe

2acbfen oeranlaffeu mußten, auf bic Chrfyaltung beT Q3unbc*;

gemeinfdjaft ba« gröjjte ($eioia)t
(̂
u legen. «Soweit baber bic

Borfdjlägc ^Bauern* fid) in ben bunbeSgcinäfjen 9kdjt$formcn bc^

wegten, ging bie fllütfantmort be* färtfiftbeu Änbinetö oom 4. 90?är*

ebne Weiteres anf biefelben ein. Senn Sperr o. ber erbten

bann aber weiter bie Sluflöfung bc3 iöuubeö al« bic felbjtocr-

ftänblidje ftolge eine« ftriege« jwifdjen Defterrcid) nnb ih'cuftcit

bingeftellt nnb bic SBabl ber Partei ben einzelnen $unbe*ftaatcu

oerbebalten hatte, fo oertrat $euft in beibeu fünften bic cm*

gegengejefetc ^(nft^t. Greifen Dcfterreiüi unb $reuj?en, tagte er,

unter Umgebung be* ibunbe«, jum ©dnoert, fo ift bie folibarifd>c

Bereinigung ber übrigen beutfd)en 3Räd)tc baburd) triebt aufge

hoben, fonbern ber $3unb bleibt oerpflia)tct, feinen ÜHitglicbcru

3<bufe 311 gewähren, wenn fie wiber ba* föcdu ber Verträge au

gegriffen toerben follten. Sehr halb aber geigte fid), bau bic

Neutralität be£ $unbe£, auf bie aud) 93euft nod? binwic«, ben

thatfä(bli*en Berbältniffcn gegenüber nid>t aufrecht ;>u erhalten

war. Allgemein befannt ift bic Wefcbichte oon einem Wefpräd)

$i3martf$ mit ber ($emaf)liu bc* fäct>fi(dt>en WcfanMcn in Berlin,

am ftbeub be$ 9. ÜWärj. 3ln ber Xafclrunbc in bem .ftaufc bes

trafen fcobentbal — fo lautet bie au« einer fran*öfifd>cn

Cnellc ftammcnbe Sliiefcotc*) — habe ber preufjifcbc üMiiriftcr

präfibent eine Interpellation ber ihMrtbin barüber, ob e* wirf!td>

in feiner Äbfidjt liege. Sacbfen unb Cefterreid) mit sfrieg 311

*) ttotban, Lh politique fran^aiso en ISM. 1iari* 1*79. 3 11'.'.

und) Wttthcilunflcn bc* (trafen ^Pbcittbal.
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220 Werte* .Hapitel. Wom Sejcmbcr 1864 bio ,\uni 1H«;6.

überleben, in bejabenbem (sinne beantwortet unb auf tue weitere

g-raije, ob in tiefem gälte bie fädtfifeften ober tie böf>mifcbcii

$cfityuua,en ber Familie eine fleciimetere 3uflud)t barbötcu,

$Öfjmen ate ben ©dwuplafe bejeidmet, auf meinem bic £nt

fd)cibuna, faüen werbe.

$>ie ffiid)tia,fcit ber (£rjät)luna, ift von feiner Seite in ü\>

rebe aufteilt morben; wenn aber in neueren £»arfteituna,en beut

Sku-jjana. befonberc 5B?idjtt^fctt beiaemeffeu unb bie Herftärfuna,

ber öftcvrcict)tfrf)cit Gruppen au bev fäcf)fifcf>=t>obinifrf>cti (&rcn;,c

bamit in SSerbinbuna, gebraut wirb, *i fo bemeift bie* nur, wie

leidrt bic fnftori}d)e Ibatfacbc bnrd) unftdjere Uebcrliefcruna, $ur

Veaenbc umgcfteinpelt wirb. ,\ür beu Liener .ftof beburfte c*

nid)t erft bejonbercr &>arnuna,en, um feine ftufmerffamfeit auf

bic $efaf)rcn eines plö&ltd)eu UcberfaU* 311 lenken, beuen ©adifcn

ausgefegt war; bic gum Sdmfc tiefe* Raubes :>u cr^rcifcnbcii

3ttaf?rea,eln würben, auf befonbere ttnrcnung be* \iaifers, fdion

bei ben ilterbanblungen bes N
.Otarfd)aitratt)cs, bic am 7. 2ßärj

in Sien begonnen hatten, febr crnftüdi in* fluge a,efant.**j 3H

*i flergl. \\ 0. 8nbel, n. a. C, IV. 3. :JU2. %

x
>n einem Urioat

fdjrcibcn oom 10. Mär* an ^cuft melbct -pohenthal, ohne be* ÖcfpräAo

Ofifdjen feiner Wemafdin unb SJiomarrf 511 ermähnen: „tltomarrf af> fleftcro

bei mir unb hatte irt) nadj Xijd) mit ihm eine JKom>erfntion. Sic fann

bahin jujammengefaftt werben, bafc er ben Atriea, wünfdn unb als Qam un-

oermeibüd) barftcUt. 3luf bie Stellung bcö übiigen £eutia)lanbo, bie I«iber'

I« « adet d<» ses smu-is ift, finb wir nidjt fpcueU ju fpredjen a.efomnte»t.

£ic norbbeutfdjen Staaten fomnicn oon uornbereiu nidjt in ^erradjt, oon

3übbeutfd)(anb työvt man nod) feine Silbe über mi(Uarifd)c Ütorbcreitunani,

nur in *cju« auf Sadjfen möchten bic coentucUen SJefdjlüffc bereite gefaxt

fein, iücniflftens fann id) ofmeu heute au* oerläfftfler Quelle metben, bafc

bao einftimmiflc Wutadncn ber ^aajmänner bahin aeaanaen ift, c* inüffe

ben Aeinbfcli(\fciten gegen Ccftcrrcid) ein »iinbnif; mif ober eine Cffupation

von Sadifen r»oraufgef)en.
w

**r Liener Bericht vom 10. itfärv ftauptftaatoardriu.
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3ticf)fcn felbft beschäftigten fid> He leitenben ^nftan^en ber ^(rittce

unter bcroorragenber Sbeilnabmc be$ Kronprinzen fdicn fett

Anfang sJKärs mit bcit 4>orfebruugcn, bic ju treffen feien, um

bie bewaffnete
sJKad)t unb baö striegsmaterial oor einem plötz-

lichen Angriff ficberjuftclleu.
s^ou einer 3)?obilmad)ung war

babei uofl) niebt bic
sJiebe; wobl aber beftaub fa^on oor bem

10. 3Wärj ber oon bem Ärouprinjeu gebilligte i<lan, baö WroS

be* .v>cere$ jwifa)en ^reiberg unb ISbemnife $u oereinigen, um

oon hier aues, wenn auf bie $>ertt)eibigung bc$ eigenen i^cbtclc^

gegen überlegene ©treitfräfte ocr^idjtet werben mufete, über bae

^gebirge au$juweid?en unb bureb Aufruft an bie baperifebeu

2treitfräfte bie fäcbfifd)en Iruppcu \nx Verfügung bes $unbc*

intaft ,yi erhalten.

AI* bann gegen Witk flftära bic Anfunft eine* italieuifd)cu

UuterbänbleT*, bes (General* ©ooone, in Berlin betannt würbe,

— ein tfreignifc. baä auch am 2>resbncr Jbofe grof3<r* fluffeben

oerurfaebte, — zögerte bie Siencr <Staat*fanjlei nid)t länger,

eine biplomatifcbe flielogno*jirung über bic ftbftdjtcn ifreuften*

unb bie Stimmungen ber ^unbesftaaten :>u unternehmen. Ter

^otfebafter ®raf Uarolm würbe beauftragt, in Berlin gerabeju

bie ,>ragc ju ftellen, ob Greußen bic flbfidit b^be, bic (^afteiner

ftonocution mit gewaltfamer .ftaub \\i jerreifccu, unb in einem

:Kuubid)reibcu an bie üNittelftaatcn oom 16. s
J!)iärj eröffnete

Cefterrcicb feinen (Sntfcfylufc, bic ^ermitteluug unb, wenn bic

Antwort ^rcunens unbefriebigenb ausfallen folltc, bic oerfaffung*

mäßige £>ülfe bc$ $unbe$ anzurufen. ^abet würben ,;war bic

fricblid>en Abftcbtcn nod) au*brücflicb beroorgeboben. allein bas

SBiencr Xabinet erflärte jugletd). bic Gntfdieibung über bie tflb

beTjogtbümer bem $unbe iibcrlaffcu \n wollen, unb ftelltc einen

Antrag auf s3J?obiliftruug ber ^unbesfontingente in nabc ¥lu*ficbt.
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'2'2'Jt Wertco Mopitet. *<om ScKmbcr 1864 bio ^uni 1866.

Die $egen[tellung
f

bic SMsmarcf ergriff, war eine boppel

zeitige: bem (trafen Harclm gegenüber oerneinte er btc AbftdH,

• einen Vrudj ber Vereinbarung uon ®aftein herbeizuführen, nnb

überhaupt ben ®ebanfen einer friegerifd)en Aggreffion; an bie

bcntfdjcn Üttädjte bagegen erliefe er am 24. ÜRärj eine Äunb

gebung, bic nid)ts weniger als frieblid) flang. $n ber preujjtfdien

Uolitif trat bäumte bie grofec Scnbung ein, biiTOi welche bie

fdUesmtg^olfteinfdrc ftontrooerfe mit ber beutfdjeu 93unbcsreform

in bie engfte Verbinbung gebrad)t mürbe. 3npcm Vismartf bic

Auscinanberfefcung mit ber £>absburgifd)en ÜJtadjt auf bie

nationale Vafis [teilte, hoffte er, bie fdnoermiegenben, in ber

liefe bes Memüths mur^clnbcn Vebenfen bes StönigS $£ilbelm

gegen ben ,Vtrieg am eljeften überminben 311 fönnen. ^\n ber

^iote 00m 24. $Jläx$ biefj es: „Die abnorme tfagc, in meldic

^renfeen burd) bie feinbfcligc Haltung ber anbeten im s*mnbc

bcfinblidjen ©ro&madtf gebradjt ift, brängt uns bie 9?otf)ioenbig

teit auf, eine ben realen Verhältniffcn Wedmung tragenbe 9ieform

bes Vunbes in Anregung ,ui bringen." 3" biefem 3«[ammen

bange mirb ben bcutfdjen Regierungen am ©djluf? ber <£rflärung

bic /"Vragc oorgclcgt, inmicrocit ^ren&en auf ihre Unterftüfcung

wählen fönne, menn es oou Cefterreid» angegriffen ober bnrdh

unjweibeutige Drohungen ,uuu Kriege genötigt mürbe.

Dem fädjfifdjen C^efanbtcn hatte Vismarcf fdjon oor bem

irrlan ber (Sirfnlarnotc einige Aubentungen über feine Reform

pliinc gemadjt, nnb als Gkaf ."pobentfjal bas Vebenfen äußerte,

baf? bie Anregung ber beutfdjen Jyragc in biefem fritifa>en Äugen

bltrf ber Verftänbignng fduoerlid) 311m Vortheil geretdjeu loerbc,

mit bem CSitat aus ©millers „Stlbelm Xell" geanttoortet: „Das

Alte fällt, — nnb neues Sc&en blüht aus ben Atomen."») Am

* ^cridu ftonentbalo 00111 '.». Wnn 1866. £>auptftaatöardiio.
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SiplomatiiAc ilreffion Dco Berliner tfabineto. 22;»

26. üttära abenbd erbat fub £>crr ö. Sahlenburg, bev Vertreter

UreuBens in Bresben, eine Unterrcbuug, um baei ülflanifcft üom

24. porjulefen. „3d> tiörtc bie SSorlefung an", fagt iöeuft,

..unb bewahrte alle dtut>e
r obftfwn id) biefelbe nidjt obne tiefe

Erregung pernebmen tonnte." Sluf bie klagen ^reu&enS über

Hc ftriegsoorbercitungen in SJöfjmen ermiberte ber üftinifter:

ct welle feine .v>anb bafür ins Jeuer legen, bafe Cefterretd)*

flüfrungen einen befenftoen, uidjt einen offenfioen .tfwetf Ijärten.

£ic töcfonn ber $?unbe3oerfaffnng ftabe ©adjfen ftet«? für eine

^etbwenbigfeit eradjtet unb werbe fid) aud> je$t baju bereit

nnben laffen, „cbgleid) ber Moment be* bäuelidjen ^wifte* einer

Aamilie niAt gerabc geeignet fei, um ein neues Jpauö p bauen".

£en gTbjjten ©inbrurf auf iteuft madjte ber SdjluftpaffuS be*

$unbfd>reibeno, beffen unmittelbare 9hifcanwenbung auf ba$ Stfer

fviltniB Sadjfenö fidi nidjt oerfennen liefe, jumal ©ajulenburg

an bie 3$erlefung be$ Slftenftütfe* auSfübrlidjc $etradjtungen

fntxpftc, bereu jwetf war, beu Slnfdiluft an ^reuften als bie

wrtfailbafteftc folitif für Saufen *u empfehlen, $euft er*

iriberte barauf: „Der König wirb feinen Stritt Dom SHedjt

aMveitben: ec> foinme was ba welle!" sJtad) ber offiziellen

Ueberreidmng ber $otc oom 24. ÜRärj fanb am 30. ÜRära eine

Serawung be$ #cfammtmiuifteriums ftatt, in Gegenwart be*

tfwiige, be* Kronprinzen unb be* ^rinjen ®eorg. Slllc (Stimmen

waren bartn einig, bafe (Saufen beut 93unbe*ftanbpunft treu

bleiben müffe; in biefem ©inne würbe bie Antwort be* £)re*bner

Vabinet* oom 6. Slpril abgefafet.

.

#efonbere mÜitärtfdjc SDJafjregeln waren btetjer pon 3ad)feu

nur injoweit ergriffen morbeu, al* bie alljäfyrlidjc Einberufung

ber Oermten, bie fonft erft gegen Grube 9lpril tor fid) au gcf>en

pflegte, bie*mal fajon auf beu 19. üWära anberaumt würbe.
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J24 Vierte« Äapifel $om Tejcmber 18»U bio ^uni 18W.

,>ür bie beiben Infanterie Dtotfioneu unb bic .^äfler-Angabe

hatte bev Kronprinz am 12. 3Wära bie betreffenbc Orbre er

laffen, burd) welche zugleidi bie ftantouucments für bie einteilten

töcfrurenfompagnicn feftgefcfct würben. £>af$ bev ^rinz biesmal

bie felbmäfiige ?lu$bilbuug bev jungen 3)fannfdiaft mit rer^

boppeltem (£ifer übcrwad)te, brauet faum beroorgehobeu zu

werben.

Jn Sien behauptete, unter bem (*inbrucf ber Antwort

$.tgmarcf* an tforolni, bie frieblid>e «Strömung nod) immer bas

tlcbergewidjt. Tie in ber Note Dom 16. -März angetihtbigteu

(£rfläruugcn in ^ranffurt unterblieben, bauptfächlia) weil ber in

ifmen enthaltene Appell an bie $unbe$ftaaten nidjt ben ge^

wiinfdjten JÖieberljall erweeft hatte. Die Üftehrjahl ber s£unbc*

glteber hatte oortänfig md)t bie geringftc Neigung, auf bie

geplante sJMobilifirung be$ ißunbeSbeere« einzugehen, weil eine

fouf/e 9ttaftregel, bie ben fofortigen Uebergang oon ber einfachen

zur bewaffneten Neutralität in fid> fcnloft, in Berlin al* eine

§erau$forberung betrautet werben inuftte. Dem fäcbfifcben

©taate in feiner gefät)rbeten £agc wäre freilich am heften bamit

gebient gewefen, wenn ber iBunb fi(h fdjon bamate zur Abwehr jeber

JriebenSftörung in ^ertheibigung^uftanb gefegt hätte; ba jeboeb

S3ai)crn ^unäcbft ben Vcrfuch machen wollte, einer oermittclnben

Vorftellung bei beiben (Großmächten Ünugang ju uerferjaffen, io

erflärtc bie Regierung bes Königs ftcb bamit einoerftanben.

Natt) Annahme ber baoerifdjen Vermittcluug in Berlin unb

95Men entfpann fiü) zimädtft zwiferjen ben beiben .vwfen ein Wctcn

wedjfel über bie Priorität ber fflüffungcii. :Jebe Partei berief

fieb z» ihrer WcdUfertigung auf bic iöeforgnift oor ben feinb

feiigen xHbfidHen be$ anberen Tbeilc*, aus ber fie ben begrünbeten

flnlaft ^ii ihren friegerifdien Vorbereitungen herzuleiten fuebte.
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Um btefer frudrtlofen Debatte ein ISnbe &u madpn, ftellte

^j* Sßüncbner #abinct am 10. Slpril bei Defterreidj unb 'Jkeujjcu

einen weiteren ^ditraci, ber auf Äbrüftuna, lautete, ®raf SMSmarcf

cntiälofc fief) fdjwer, barauf einju^en, aber ber SBnnfd) ttönia,

&ilbelm$, ber aus milttärifrf>en unb politifeben (ttrünben auf

t'as (ftnoerftänbnife mit ber baqertfcben föca,teruna, grofjeS ($cn)id>t

Iqtc, mufctc für ifm entfaietbenb fein. Ginc preujjifdje 9lotc

rem 15. $pril oerlana,te, bafe Defterreitfi, ba est mit beu ÜRflftungeu

begonnen habt, auch bie Qmtiatfoe jur fliütffcfyr auf ben ^rieben*-

ftanb ergreife. $u$ Berlin berubtete ber fäc^fifdve Wcfanbtc am

17. &pril: „Qu biplomatifdjeu Greifen tft man feit a,eftern jicmltdi

allgemein ber Änficbt, bajj bie tfrtea,<k)efaf)r ihren afuten Gbaraftcr

mloren fyat." @$ trat nod) einmal ein furjer Sluaenblicf ber

#erubiaunq ein, in weldjem nid)t bie 33efora,mffc beS Kriege*,

ienbem bie $erf>anbluna,en über bie $unbesreform bas §aupt*

intereffe beö Tageö bilbetcn.

üD?an b«t bie §age ber $)ina,c im "April 1866 uielfad) mit

t*T be$ ^aljreS 1850 üerglicben. Sie bie preufeifdjen Union««

befhrebungen bamals au bem fd)ärfften ftutagontemu* mit

Cefterreidj unb ben 33unbe$ftaaten fübrtcn, fo batte Greußen

je*t bura} bie Jorberuna, ber $unbe*reform eine dhnlicbc, bic

i^iammtoerfjäUmffc $eutfa}lanb$ nmfaffcnbe Atrift* herauf-

befeueren. Bber audj ber Unterfdneb a,ea.en bamate lic^t beutüd)

,>u läge. 3m 3a^rc mar ^teufeen üöllia, ifelirt, wätjrenb

c* jefct, uaa> «bfdjlujj bei* ©djufc* unb Xrufebünbniffe* oom

8. tyril, an bem Äönigreid) Italien einen Söuube&jenoffen befaft,

beffen ^fttroirfuna, oon fyöd)ftem SBertfjc mar, weil fie eine

Xbeuung ber <Streitfräfte be$ a,emetnfamen (#eaner* 3iir JVoLjc

baben mufcte. Qn beut aMansüertraa,e oom 8. flpril hatte Italien

ftd» oerpflidjtct, in (^emeinfa^aft mit Greußen bic Cffenfioc geejeu

15
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22« > Werte* Äapitel. Horn ?c;cmber 1M4 bio v\uni 1866.

Ocfterretd) 311 ergreifen, wenn bie oon prennen eröffneten i>ev-

banblnngen über eine ben $3ebürfniffen ber beutfaien Nation

cntfprecnenbe Reform ber ^nnbesoerfaffnng erfolglos bleiben

foU'ten. ©0 fetyr btlbetc bie Umgeftaltnng ber $faätoerf)ältniffe

in £>enticl)(anb einen integrirenben Xneil, ja man barf jagen,

ba* leitenbe 33?otit» be* ftriegespfanen, weither ber italicnifaV

prcnßifd>en flllian^ 511 ($rnnbe lag.

Unmittelbar nadi flbfdjliife be* SMinbniffes, fdwn am folgenben

Tage, 9. Slpril, wnrbe ber prenftifdie Reformantrag in Jranh

fnrt eingebrannt. £cr £)anptpnnft war befanntlid): Berufung

eine* an* allgemeinen ^olfsmablcn bevoorgegangenen Parlamenten

,Vi einem näber 311 beftimmenben ^citpnnfte, bin 311 mclrtcm bie

bcnt|d)en Regierungen fid) über bie ^erfaffnngnoorlage fcbliiffig

machen fottten.

Cbgteid) ber (^ebanfe ber &nnee*rcform in 3üb nnb

yjfittclbentfdtlanb einen $iemlid) einmütbigen Proteft ben territorial

ftaatlidicn partifnlari*mn* gegen bie prenmfebe <3pit?e hervorrief

nnb and) in preisen nidu ben ttnflang fanb. ben ihr Urbeber

erwartet haben moditc, fo lagen bodi für bie beu tieften Regierungen

äiuingcnbe (ftrünbe oor, weldie bie einfadK Ablehnung nnftattbaft

erfebeinen liefeen. ($erabe bie fcid>fifcf»e Regierung hatte im Gin

rerftänbnifj mit ihrer Vanbenoertretnng nnb tbcilwetie unter bem

^mpnln bertclben bie Rotbwenbigfeit ber Reform feit fahren

anerfannt. 31m 22. nnb 23. ^Hpril ocrfammelten fid? auf Qin-

labung o. ber pforbten* in ^Ingnbitrg bie SMinifter von nenn

bentid>en Staaten 311 einer gemeinfamen ^efcblnnfaffung über

bie ^nnbenreform. Der Monoent, auf melcbem Tawern, <2acbfcn,

Württemberg, iPaben, .v>effen Darmftabt, Raffan nnb bie thüringifeben

Vanbe, anfter Wtcnbnrg, oertreten waren, trug eine überwiegenb

oerföhnlidie Signatur, beim bie ^erbanblnngen über bie flfrrüftiing
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#uirt>eöftaailict)cr Monoent in Slugoburfl. i>27

lauerten nod) fort. %\\ &>ieu ermertte bte all&u frtebfertt^c

.vvalmug ber Vunbe*yartei fogar einige Veforgnif?. Darin waren

alle Stimmen einig, baft ba$ berliner Äabiuet &unäd)ft auf

aeferben werben miiffc, einen iwllftänbig aufgearbeiteten

Crganijationeplan für bie rei»ibivte Vcrfaffung vorzulegen:

ebenfo bürfe bie Verufung be$ Parlamente* erft bann ftatt

finbeu, wenn bie {Regierungen fid> über einen für }llle annehm-

baren Entwurf c|eemti|t tjaoen würben.

^>n ben privaten Vefyrcdmngen &wifd>eu ben fünftem

würben freilief) aud) noa> anbere (Seiten berührt. Der Jrciberr

r. ber Pfcrbteu [teilte feinem fädtfifenen Kollegen gegenüber nid)t

in Strebe, oaj? preisen mebrfaAe Verfudic gemad>t habe, burd)

ba* Anerbieten ber Vorftanbfd)aft in ©übbeutfdjlaub fid> bie

$unbe*genoffenfd)aft dauern* ^u fid)cru. 2(ber aud) über bie

Differenzen, bie in ber Weformfrage jmifdien dauern unb

freuften beftanben, erhielt Veuft wichtige iHuffd)lüffe. Die

Ikripeftwc be$ Volfeparlamenteä hatte auf Vubwig II. abftoftenb

bewirft, unb wa* bie fteftfefcung ber 3uprematred)tc über ^iorb

beuticblanb betraf, fo war Jauern uid>t geneigt, fic bem freien

belieben preuftens $u überlaffen, fenbern hatte für alle weiteren

Vereinbarungen bie (£r(jaltuug ber vollen Souoeränetät dachten*

als Vebingung aufgcftellt. 3n ccm ?lug*burger protofoll oer

.uebtete Tawern an ber (spitje ber gronbeutia)en Partei auf jebe

emfeitige Irausaftiou in 2ad>en ber Vunbe*rcform : bagegeu

würbe auf Vorfcblag o. ber pfcrbteu* bie Veftimmung auf

genommen, bafe ,$u ben ferneren Verätzungen bie Vertreter

Ccfterrcid)* unb Preujjen* bin^u^iehen feien. :Kad)bem fo bie

3)icgli(bfcit einer allfeitigen Verftäubiguug nod) immer vor

behalten war, wäblte ber Vunbeötag am 26. flprü einen au*

neun üHitglicberu beftebeubeu föeformausfdmn.

15*

Digitized by Google



L'l'.S Werte* ftouitel. «om Sc^mber 1864 biö Juni 1806.

fln bemfclbcu läge jebod) erreichte bas frieblidjc v"\ntermcViO

einen plö^licften flbfdjluft. Auf bie sJia<f)rid>t oon Gruppen

anfammlungcn in 3ta^CH » an Dcr lombarbifdm>enetiauifd)en

(9reuje, faf) Cefterreid) fid) oeranlafet, mit feinen flbrüftungen,

bie eben beginnen iollten, innezuhalten. Um ben Wifjbeu hingen,

benen bieier ,JwifcbenfaU in Berlin begegnen inu§te, \üx>ox

frommen, erlieft bie Maiferlidje Regierung am 26. flpril eine

Nett an Greußen, in iucld>er bie Hoffnung anSgeforod>eu mürbe,

baft bie lebiglid) bin* bie friegcrtfdje Haltung ber Italiener be*

bingten Vorbereitungen ber Siebcrberftellung bes ^riebensftanbe*

jroifdjen ben beutfdjen ©rofemädjten feinen fcbbrud) tfjun würben.

Allein bie oerföbnlicbe Xenbeua biefer ChHärung würbe erheblich

abgefdjwädn burd) eine freite ^ote vom 2ß. floril, weldrc auf

bie (Jrlebigung ber fd)leswig bolfteinfdnMi Succeffion jurütffant.

v
J?ad> wie oor fei Oefterreidi bereit, bem orcuüifcben Staate in

iöegug auf bie .v>erjogtbümer bie früher erörterten Vortbeile ju

gewähren; laffc fid) jebod) auf biefem Segc eine Verftänbigung

ntdjt erzielen, fo bleibe nidrtS übrig, als bie (SntfAeibuug bes

^unbcS anzurufen, beffeu Aufgabe es bann fein würbe, unter

ftinjujiebung ber itbleSwig bolfteinfdjen Stäube, bie ftaat3r«bt*

lid)en Vcrbältniffe ber fterjogtbümer enbgültig feft^ufe^en.

3>er fHücffoblag, ben biefe öftcrreidiifcbcn Grrflärmigen auf

bie iintfebtüffe bes berliner tfabinets ausübten, batte *ur un-

mittelbaren ftolge eine fdnirfe ftuseinauoerfefcung jwifdjen i^reuüen

nnb Sadifen. CSriue in febr bringenben Sorten gehaltene ^iote

oom 27. führte ^efebwerbe über gewiffe militärtfd>c Vorbereitungen

in Sadifen, bie, obwobl fie oon einer eigentlidjen ^Jobilmadwug

nod) weit entfernt waren, bod) ben Vlicfen bes oreufjifcbcu

t^eueralftabes nid)t hatten entgehen tonnen, ba bereits feit iSnbe

'JMärj längs ber fäcbfifcb oreumfd)en Wrenje auf beiben Seiten
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ein wof>l organifirter .Sttinbfdjaftcrbienft eingerichtet war. %n

aefichts ber Xruppenanfammlungen in ber ^rooinz Saufen unb

in ber 9iteberlauftfc tjatte bie Regierung beö Äönigd ;>hann e*

für notbwenbig erachtet, einen Zfyil ber beurlaubten Wann

jebaften bei ber Infanterie, burchfcfmittlich vierzig 3)iann auf

icbe$ Bataillon, einzuziehen unb ^ferbeanfäufe in grö&ercm Um
fan^e zu verfügen. X)ie lefetere üfta&rcgel war, als nod) einmal

He Hoffnung auf Erhaltung bes JriebenS fid) regte, ^nm Iljcil

irieber fiftirt, aber nicht gänzlich aufgehoben worben. Die am

28. April reu Gerrit i>. ©cbuleuburg übergebene (rrflärung

ferberte bie fofortige flbrüftung, wibrigenfalte ber tfönig oou

Aromen fieb gezwungen feben würbe, cntfprcchenbc militärtfdjc

*JWafcregeln gegen 3acbfeu zu ergreifen.

Tic 3iote trug fo entfehiebeu ben (Sljarafter einer Limitation,

Mjj ihr ieben Slugenblicf bie (Srflärung be$ ttrieg$zuftanbe*

folgen fountc. tiefem Umftanbe entfprach benu aud) ber 3Öort

laut ber fäcbfifcben Entgegnung oom 29. 2lpril. $5euft, ber ba*

umfangreiche £cbriftftürf oerfafct bat, fftr)rte nod) einmal alle

ÜTaumente in* Xreffen, bie fieb aud ben SBunbesrecbten ergaben.

v
31acb ber iüunbesoerfaffung ift ein Krieg jwifd^en ben (Webern

ce* tfuitbe* unjuläffig, ebenfo würbe ber &bfchlu& eine« Separat;

bünfcniffe^ mit einem ber ftreitenbeu Heile ben ©runbgefefeeit

unbertpreeben. „Es folgt baraus, bafi ein 33unbesftaat, ben

icine Weigerung, Partei zu ergreifen, gewaltfanten s
J)Jaf?regelu

ausfegen würbe, bas fRcd?t auf bie &iflfc unb ^nteroention be*

$untt« hat." Xiefc UJorausfcfeung aber bebingt, baft bev

;unä6ft gefährbetc (Staat felbft fieb in ben ©taub fefct, um juv

Verfügung be* Söunbe* bereit z» fein, „unb jwav nidu enh

iNjfn«, ionbern zu Allein oorbereitet."

Auf biefen 3tarberfät$en auferbautc f«b bie weitere beweis *
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fübruua,. burd) meldte bar^clegt werben fottte, bau fic :Hüftuna,en

feinen anbeten ftweef oerfolgten, al* bie ^ertbeibicpiua. be*

eigenen Gebiete*. "Nad) ben 3lna,aben einer 2>enffd)rift, weld>e

ber $riea,omuufter auf Befehl beo ÜÖnta,* entworfen nnb ber

ttrcnprinj gebilligt hatte, mürbe nad^ewiefen, baft bei feiner

©affengattuna, bie ^abl ber einberufenen 3)2aitnfd>afteii ben

wäbrenb ber Sommermonate üblichen fräfensftanb überfdmtten

hatte nnb bie ^ferbeanfäufe bei fettem nod) nid)t bie .pälfte

beö erforberlid>en
s^ebarfö erreichten.*) flnfnnpfenb an bie (*r-

örtcrnnaeii über bie TepefdK oom 27. Ü)iärj% fdrtiig bie fädjfifcbe

Mcgieruna, bem preufeifebeu tabinet bie CHnleituna, weiterer ^er*

hanblunjjen in ftranffuvt iwr, bamit ihr Welcgenbeit gegeben

werbe, bie WedUfertigung vl^en ben Vorwurf feinbfeliger Slb-

fidjten $11 oeroollftänbigeu. ©ie behielt fieb oor, au* eigener

Initiative au biefem Littel ihre Zuflucht ju nehmen, nnb cv

Härte, baft ttc fid) gliieflid) fdiäfcen mürbe, wenn ba* friebtiebe

^cifpiel ber x
)facbbarftaateu ihr bie 3)Jbglid)fctt gewährte, bie

biober in* Vcben gerufenen Waferegcln rücfsängig ,m mad>en.

iSie [ehr König 3 ol>ann l>0" ^em *&unfd)c befcelt loar.

and) nod) in biefem oorgefebritteneu Stabium ber ?lu*einanbcv

icbiing ein gemid)tige* ;{engnif3 für bie J^ortbaner feiner frieb

fertigen Wefiunuug abzulegen, ergiebt fid) au* einem eigen;

bäubigeu Briefe, ben er ^letcb^eiti^ mit bem Abgang ber Wote

ooin 29. Vlpril an Wilhelm J. viditete. triefe* biober oon temer

Seite erwähnte Srtireibcn beo ftönig* begann mit ben ©orten:

„Vieber ftreimb! i&enn idi heute uüeber nad) lancier ,Jeit inid>

oerumlid) an Tid) menbe, fo geflieht e* nid)t, um midi in eine

* $on -J*»0O Hierben, Mo für ben ,vall einer Jitobilinartjumj beirbam

werben tnnfcien, waren biober 1<>73 »erfüabar.
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äiBcinanbcrfcfeuug über bic ^einvärtt^en politifd?cn tfonfliftc

cinuilajfen, welche fdnuerlicb jum 3**^ führen bürfte, fonbern

nur. um eine Bitte au X>i<^ 311 rieten, beven Bcriicfficbtigung

i* reit Deiner alten ftrcunbfcbaft glaube erwarten ju bürfen."

$a<bbcm ber Mentg fid) bann für bie ftiidjtigfeit ber in ber

fä<6ftfd^cn Antwort enthaltenen iWitthcilungeu über ben effeftioen

^eftanb feiner Armee oerbürgt f>at, fährt er fort: „ x~\d> bitte

£i<b, allen ^nfinuationeu, oon welcher «Seite fie aud) fommen

mögen, feinen (Glauben ju febenfen. Sir haben überhaupt in

riefer ganzen Sadic nirgenbs fpe^iell facr)ftfcr>c ^olitif getrieben,

ieubern nur ben BunbeSftanbpunft feftgcl)alteu, unb nur ba*

aetban, 10a»? berfelbe unb unfere Sicherheit mit ber peinlichen

Vage, in ber mir nn$ febon feit Monaten befinben, bringenb

erbeifebt. $fbgc ber Gimmel um oor traurigen Monflifteu unb

tH'm bamit oerbunbenen unfäglidicn Jammer bewahren!"

Die freunbfcbaftlicbcn Beziehungen 311 bem .£>aufc bc*

iPitnifterpräfibenten eröffneten am 1. HOlai bem (trafen Bobenthal,

^fm bie lieberreidmng ber fächfifd)en 9iote oblag, bic Pforten

rc* auswärtigen 9Rinifterium$, obwohl Btemarrf burd) einen

idweren Widjtanfall an ba$ Vager gefeffelt war. Am läge

'aicor, 30. April, hatte ^reuften in einer (rrfläruug uad) Sien

ric aggrefftoen Abfielen QtalienS unb alle Folgerungen, welche

ric öfterreichifche 9Jotc 00m 26. April barau$ jog, al* uns

^ttreffenb bejetdmet. Soweit bie Borauäjetjungen bev preuftifdien

Irrflärung fidj auf Italien belogen, waren ftc am 1 . "3)?at bereits

hmfällitX geworben, (£in Wuubfcbreibcn be* ÜWinifteriumS Va

üttarmera an bic europäischen .v>öfe 00m 2K April hatte btc

iülicniicbe 9)Jobilmadjung im weiteften 9)Jaj$ftabc oerfünbet, unb

in ber ^arlamcuteftfcnng *n Jylorcnj war am 30. April unter

einmüthigen Afflamationcu bic Annahme ber Mricgsfragc bc-

Digitized by Google



SS2 «iertcS Äqjitel. %om £e*ember 1864 bte 3uni 1H<;6

jcbloffeu morbcn. Da Köllig Silbelm noch zögerte, ba$ lefcte

&>ort $u fprechen, bereitete bas* Drängen „ber alfon billigen

Italiener" bem trafen #i$marcf für ben Augenblicf nicht ge-

ringe Verlegenheit; in biefer Stimmung erreichte if>u bie

fäd)fifche Antwort.

W\t rafdjem SMicf bie 9cote überfliegenb, erflärte er ben

Inhalt berfelben für nicht jufriebenftellcnb. Den ©reigniffen

oorgreifenb, betraditete $ttömar<f ba$ ©nüerftänbnifi amifeben

Saufen unb Defterreicb bereite als; eine Dollenbete Sfyatfacbe;

nac^ Wncn eigenen Korten fah er in ber fächfifchen Armee „bie

präfumtioe ©pifce be$ öftcrreid)ifchen Angrifft" „SÖic Oefter-

reid) gegen Italien rüftet, fo rüften mir gegen ©achfen", bc^

merfte er unb fefete hin^u: „e$ bleibt nicht* übrig, als Üruppen

an ber fächfifdjeu (Skcnae aufstellen, — maö bieje bann tbim

werben, ift eine ©ad)e für fid)."*)

Um fid) 311 oergemiffern, ob eine fdjriftlicbe SJeantwertimg

ber fädififdjen 9Zotc erfolgen merbe, mieberfjolte ®raf £>ol)entbat

am 2. Üftat [einen ©efueb bei bem 9Jftuiftcrpräfibeuten. Söismartf

begann ba* ®efpräcb mit ber Grflärung, ba& er bie Jortfefcumi

ber biplomatifthen tierrefponbena für erfolglos halten müffc, -

bann lentte er auf ein anbere* Kapitel ein. (h* beleuchtete noeb

einmal bie Hortfjeile, bie bem fächfifchen Staate au* bem an

gebotenen $ünbni& mit ^reufeen ermachfen fein mürben, flftit

annäfjcrnber Sicherheit wirb man in biefer Beübung bie perfon^

liehe üimoirfung SSMlbelm* I. erblicfen bürfen, bie burch ba*

3d)rctben bes tfbnig* Johann ocranlafet morben mar. $\\ ben

langen fahren med)felfeitiger ftrcunbfchaft ffattc ber preu&ifcbe

Wonard) bie politischen (ttrunbfäfee be* Königs ju genau leimen

*, *«l. M. v. Briefen IT, 2. 142.
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gelernt, um an bie ©eminuung ©aa)fen£ 311 glauben, aber ber

¥erfutf>, wie meit eine Slnnäfjeruug mbglid) fct r
wirb jebenfall*

^tn Intentionen QHtychnö I. entfprodjen Ijaben. Der CSrfolg

rer Unterrebungen oom 1. unb 2. 2Wat war freiltd) ein anberer:

Me ftteitenben Prinzipien be$ bcutfäien Kampfe* traten ficft Ijicr

ajeidjjam in perföulidjer $terförperung gegenüber. Die $3e«

müljungen $>ohentfjal$f
bie bunbeSredjtlidjc Stellung €?aä?fend 31t

mtbeibigen, fdmitt 2H*martf $ulefet mit bem Sorte ab, Defter

Ttidi felbft habe Tun buren bie broftenbe flufftellung feiner Gruppen

pon ber ^eobatbtung ber bnnbe$gefefelid>en 33eftimmungen lo^-

W'agt. Die SSunbcstoerfaffung mar für ilm ein übermunbeuer

3tanbpunft, unb eö galt nur nod) bie ftrage ber üttadjt, bereu

Yöjung einjig unb allein abhängig fein fonnte oon ben allgemeinen

^rflea)tungcn ber europäifdjen Politif.

Die ®efafyr, in ber <3aa?)cn fdnoebte, mürbe 0011 ben

$unbedmäd)tcii nid)t oerfannt. Das banerifd>c Habtnet beauftragte

ieinen (tyefanbten in 53erltn r Wrafen ÜWontgelas, eine ^ufidjerung

tarüber $u erroirfen, bafe eine 2$erlefcung be$ fäcbfifdjen (Gebietes

nufct beabftdjtigt merbe. 9i*mar(f£ ttntroort lautete: Preu&eu

imbe fid> jeber Jfainbfeligfeit enthalten, fo lange bie Cefterreidjcv

uidjt in ©amfen einrürfen mürben. Die fädjfifdje Regierung

battc injmifcben am 5. sJ)Jai in Jyranffurt eine an Preußen 311

rimtenbc Interpellation über bie Abfluten feiner Lüftungen

beantragt. Die 'JWefyrbeit ber 33uube3ftaateu erljob gegen bie

ia<fclidy unb oerfaffungSmäfugc söeredjtiguug einer folgen }ln

frage feinen Ginroanb; aber aud) ba$ öftreren, jebe ^ebrotjuug

itoufcens $u umgeben, trat bentlid) 31t Jage. Senn baber ber

Vertreter 2aa>fen$, ©ebeimer föatb 0. iöofe, ber 23egrünbuug

fres Antrages eine Grflärung folgen liefe bnra> meldic er bie #11=

Kimmung be* ^unbeo 511 ben militärifdieu Maßregeln feiner
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Regierung ju erlangen hoffte, fo war bic Beriammlung weit

Stiren entfernt, fieb auf eine binbenbe Bei'pflicbtung ,ynn Schule

Saufen« einaulaffen. X>en ermünfehten Borwanb für biete

^urücfr)altung gab bic Wegcnerfläruug i<reuften*, He fieb auf ben

befenfwen (Sbarafter ber Lüftungen berief nnb jeben gemalt

nichtigen iMan gegen Sacbfcn in Slbrebe ftellte. Vic 3ifeung

enbetc mit ber Vertagung Der Slbftimmung bist ^nn 9. Mai.

911* bann aber bic am 8. Mai befohlene Mobilmachung ber

gefammten preufcifchcn Streitfräfte befannt mürbe, glaubte auch

Jauern mit feinen >trieg$oorbcrcitungcn nicht langer aogeru .;u

bürfen. Bielleicfjt beu cinfluf;reicf)ften Jyattor in ben politifchen

Berechnungen o. ber i*forbten$ bilbete ber fehr begrünbete flrg

loohn gegen bie unburcbbrtnglicbcn Wane be* Maifers Napoleon.

„Bauern wirb nie bas Schwert
(
}ief)cu, elje c* nidjt über bie

Haltung ^ranfreieb* oergewiffert ift", hatte er noch am 4. Mai

\u bem fachftfeben (ttefanbten o. Könnerin gefagt. I^afc ber

Liener .vwf in i<ari$ bie freiwillige CSeffion Bcneticus gegen bic

Oceutralitatecrflärung Jranfreichs nnb Italien* nnb gegen eine

(rntfehäbigung Cefterreid)* auf Soften ^reuften* angeboten hatte,

wufete man fo gut in München wie in Berlin, wenn auch über

ben Berlauf biefer Unterhaublung einstweilen ba* tiefftc ($cf)citnmf;

herrfcrjte. £ic Webe Napoleon* in flurerrc, 7. Mai, bie in fehr

auffalliger }lrt noch einmal ba$ 2hema oou ber v>infälligtcit ber

Verträge bev Jahres 1 s 1 5 behanbeltc, verfemte gan;, Siic-

bentfd)lanb in bie grbntc Aufregung. flngefidu* ber ron allen

weiten beranbräugenben (Gefahren würbe noch r»or ber Slb-

fiimmung in J-ranffnrt bie Mobilmadnmg ber bancrtfdwn ftrmcc

bcfchloffeu.

xVi ber Bnnbe*fit5uug vom 9. Mai fiellte fiel) bann Bauern

auf bie Seite 2ad>fcn*. Xie preunifche Regierung machte bie
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Wicfuahmc ifyrer militärischen 9)?aj?regelu oon ber (Stuftellung

ber Lüftungen Oeftcrreta>:> abhängig. Obwohl bic Ausführungen

res preufoifdjcn 33unbeägefanbten, $>crrn b. gabigmi, faum norf)

einen Zweifel barüber beftehen liefen, bafi ^reimen eutfehloffeu

fei, feinen Austritt aus bem s£unbe au erfläreu, unirbc bev

fiichfifcHc Antrag mit jefm gegen fünf Stimmen angenommen.

$ei aliebem blieb für bie llnterffanblungcn noch ein weite*

Jtelb, folange bie Äriegsrüftungen Defterreid)* unb ^reufteu*

noch nicht oollenbct waren, innerhalb bes Söuube* berrfdrte

bie größte Watfylofigfeit. Auf einer $5cfprcehung ber mittel

Staatlichen Minister, bic am 13. nnb 14. sJWai in Bamberg tagte,

fingen bie Meinungen weit auseinanber. £te uabcliegcnbe, faft

iclbftbcrftänblidjc Sionfegueus bes "iPcfcbluffe* bom 9. wäre ein

Schleimiger Antrag auf
sJÜJobilmachuug ber s£unbe*armee gewesen

nnb bics war es and), wae JÖcitft gehofft hatte, in Bamberg

burefaufetjen. (sdwn in ber erften Sifcuug erflärten jebodi bic

Vertreter ber tbüriugifdjen Staaten, an einer itferathung über

Nvicgsbcrcitfdjaft nicht theilnehmen \ii tonnen unb entfernten fidi.

Unter ben ;5urücfblctbcnbcn empfahl ber babenjdic Wiuiftcr

Freiherr i\ Gbclsbeim, bauptfäd)lidi mit Wtcfficht auf bic um

fiebere Haltung ftranfreid)*, bic bewaffnete Neutralität bc* füb-

lichcn unb mittleren 3>cutfd)lanb. tiefer Anficht roiberfprad)

jelbft ber Freiherr o. ber ^forbten. AUcrbing* fei ;>nr ;$cit

weber für Cefterretd) uod) für i*rcuftcn Partei \\i ergreifen

unb eine fclbftänbige Haltung einzunehmen, aber nicht mit beut

Vorbehalt ber Neutralität, fonbern jur Abwehr bes ^rieben*

bruebes, wie es in ben (^runbgefe^en be* $*uubc* oorgefdmebcu

fei. Cb unb wann biefer ftall oorlicgc, habe bie $unbc*-

ocrfammlung su entfebeiben. Xrofc bieier ."öeroorbebung be*

btmbcsrecbtlidicn Stanbpunfte* empfing ^citft oon ber (*nt

i
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fd»loffenl)cit bc$ baijerifdjeu sJRiutfters feinen überjeugenben t&iiu

brurf. ,,©r ift noa? immer", fdjreibt Sbeuft am 14. <D?ai, „iwn

feiner VieblingSibee, ber ber ütarmittelung, befangen, baut viel

ju »icl auf jebeS begüttgenbe Söort, ba$ in Berlin gefproa>u

wirb, unb f)at für Stiles, was in Deftcrreidj gefäieltf, ein feljr

hartes Urteil. Ueberljaupt fiub bie Siemen te ber Konferenz

feit Augsburg niAt uerbeffert, fonbern bebeutenb oerfdjlimmert."

t>ie SMmbespartei bcfdjlofj, noch einmal einen Antrag auf all

gemeine Entwaffnung in frranffurt $u ftcllen.

£a bie fä$ftfd}e Regierung au* ben aulefct gefdiilbertcn

Vergangen bie Ueberjcugung gewinnen mußte, bafc fie im Jallc

eines preuftifedeu Angriffs auf eine aftwe Unterftüfeung bes

#unbcs uid>t $u rennen hatte, ergab fia? f«* fie bie Wctlj

wenbigteit, eine Slenberung ihrer militärifcben $)ispofitionen ein-

treten ju laffen. £)cr früher erwäbute ®ebanfe einer ^ufammeiu

;,iefmng bes fäa)fifd)cn ÄcrpS in ber 9iäfje bes (Erzgebirges * i

}um flnfdjlujj au bie $unbesarmcc, unb jwar aunädjft an bic

bagerifebeu Xruppen, beruhte auf SJorausfefcungen, bie nicht eiu=

getroffen waren, $11$ bann bie Sage beö ?mnbes bura? bic

peremtorifebeu ^orberungen ^rcufecnS oont 27. $pril fufj immer

icfywierigcr geftaltete, hatte bie bftcrretdHfchc ^Regierung am 8. 9ttai

burd> ihren Weianbten in Bresben, $aron v. Söerncr, erfläreu

laffen, baf? fie eine Dffupatiou ©acfyfenS als Kriegsfall betraute,

unb bafj bic Üuantgarbc bes böfjmifchen Korps, bie um Jeplio

rereinigte ^rigabe föingclshcim, ben $}efcf)l erhalten werbe, beu

fäcbfifcfycu Gruppen, wenn fie angegriffen werben folltcn, auf eine

einfache Wequifition ber bortfeitigen $ebörbcn 35eiftanb 311 leiften.

infolge biefco Slncrbicteus würbe von ber Sufftellung ber

* 3. 221.
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?(rmec an ber ä^eftgrenge ©adjfens ^Ibftanb genommen unb bic

Bereinigung mit ben öfterrcidHfaVn (Streitfräften ins; 3üigc gc

fafet. $a bie fäcftfifcbc ^olirif nad» mic oor ibrc (Sntfcbcibungcn

von ben SBefdjlüffen be* Bunbes abhängig mad)te
f belogen fid>

bic ^crabrebungen, bic mit bem am 11. 9ftai nad) Bresben

entfanbten Generalmajor o. 9lingetef)cim getroffen mürben, Icbig-

lid> auf ben fiaU einer feinblidjcn ^noafion.

Seit bem beginn ber fRüftungen mar bem Kronprinzen ein

militäriimer ©irfungsfrete zugefallen, ber über bic Aufgaben be$

^nfanteriefommanboS meit fnnauSreidHc. X*cr urfprünglimc,

fdjou im 9Wärj aufgehellte }Man für eine Berfammlung ber

Gruppen unb bc$ Kriegsmaterial* jmifdjen ^-reiberg unb (Sbcinnifc

mit ben WütfaugSlinicn über Künaberg, SWarienbcrg uub

Sdiroar^enberg, jur 35erbinbung mit ben kapern, Ijatte im Vaufe

ber näd)ften Sooden mefyrfadjc BcränbcTungcn erfahren. Sdion

bei biefen Verätzungen mar bic Stimme be$ .stTonprinjcn von

entf^eibenbem (tfcmidjt gemefen, unb ba für bic ,}u treffenbeu

Vorbereitungen ba« ^ufammenmirfen al,cv Waffengattungen beu

.vyauptgefimtdpunft bilbete, fo hatte fid) Inerau** für if>u bie

'.Notlnvenbigfeit eines unmittelbaren ^erfeljr* mit bem Krieg*

minifterium, bem öeneralftab unb ben Jübrern ber größeren

Iruppenocrbänbc ergeben.
v̂ n einer folgen, nach allen «Seiten

t)in eingreifenben Xbätigfeit lagen bie Wrunbclcmcnte ber oberftcu

Heeresleitung. ;]ur Bcrmcibnng aller ftompetenjfonfliftc mar

es nur nod) erforberlid», bas tbatfäd>ttd>c *>crfriltnij3 aum formell

mm SbfaMufo *u bringen, ^nfolgcbeffen hatte ber König

Aiuiädtft am 9. üWai in ^illni|} eine Crbre erlaffcn, burm meUbc

er bie oberftc Veitung aller bie £i3lofationeu unb Bewegungen

ber Truppen betreffcnben Angelegenheiten bem Kronprinzen über

trag. Smritt um Schritt mit ber Mobilmachung in ^rennen
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war bic Mrieg*bercitfchaft in Sacbjcn ihrer Bollenbung entgegen

ciefübrt werben; am t>. S)lai würben bie beurlaubten ber aftieen

Armee, am 7. bie tfriegäreferoeit eingebogen. Gr* gewährte bem

'Prinzen ^rofte l^enugthuung, fdwn nad) wenigen Tagen melben

*u rennen, ba& bie einberufenen 3Jiannfd)aften in ben ©arnnenen

uub Mantonucmcnt* il)rcr Truppenteile nahezu oolljählig eim

antreffen feien, ^ju befonberer ^reube gereichten ihm bie .^abl-

reid)en ®efud)e ehemaliger Offiziere, bie für ihren Siebereintritt

in ben .viriegsbienft feine Bcrmittelung in :>lnfprud) nahmen.

£ic mid)tigftc Aufgabe bes tironpriuften war febaun bic

Ausführung bes neuen flaues für bie .sienjentratien, bic al*

fein ct^e»ftc<r> Sert bezeichnet werben barf. $n $emeiufchaft

mit bem (Sbef bc* ®eueralftabe*, (tfencralmajor e. Jabricc, cut^

warf er in wenigen Tagen bie Tableaus über bie Stanbauarticrc

ber einzelnen Truppentpcile unb bic ©larfchreuten für ben lieber-

tritt nad) Pehmen. 3"m -Wittclpunft ber Bereinigung würbe

jefct bic .^auptftabt bes Vanbcs mit ihren näd)fteu Umgebungen,

oemebmlid) auf bem linfeu (Slbufer, gewählt. 3Me heften ber

Aoantgarbe, unter bem ^encrallientenant ^reiherrn e. ,yriticb,

fünf Bataillone, ad)t ©dnoabroneu, jwblf $efd)üfce, würben ^ur

Beobachtung ber Wrcnjc in ber Dichtung auf Bieberau unb

Crtranb, mit bem liufen Jliigel bei Reiften unb bis über ben

Triebtfd>fluft, mit bem rediten bis ®ro&cnhain, alfe auf ba*

rechte Glbufer, eorgefdwben. ®roS, oon bem 0»encral

licutenant u. 3ttegliu befehligt, in feiner §)auptmaffc beftchenb

au* ber 2. ^fantcrie lüiüfion, bem 1. Leiter Regiment uub

einer Artillerie Brigabe, nalmt eine centrale Stellung tu Bresben

uub ben benachbarten Crtfchaftcn ein, nörblid) bis an bie Seifte

rifc, füblid) bis an bic (Straße nach "iftrna; auf bem rechten

Gibufer unterhielt bic SiaeaKeric bic Bcrbinbung mit ber
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Vlpanta,arbc auf ber Strafe nad) <$roj?eut)aiu. £üe Weferpc,

uifammcna,cfetjt au* ber 1. Infanterie Dipifion, bem ®arre*

:Keiter flkanuent unb ber ^KcfervearttUerie, unter friibruua, bes

K'encrallicutcnants p. Sdnmpff, ftanb ,uotfcbcn beut $(auenfd)cn

i^ninbe mit* Ibaranbt unb pou bort bi* an Mc Straften nad)

i>trna uub Tcbna jum ^Infdjluft an ba* #ro$, unb an ber

^eifteriis um bie Bcrbinbuna, mit ber :Hoanta,arbe ju unter

halten. Ter "Ärttllcricparf uub bic ^ropiantfolonuen, bereu

zvormiruiK) in ^reibera, begonnen iporbcn mar, würben auf Per

auherten Befehl bes Mronpriiu,eu nad) IMppolbismalbc heran

a^oflen nnb baburd> in unmittelbare Bcrbinbuna, mit ber aftipeu

Irui^c iicbradit. $ic $cpot* für bie Infanterie, fünf Bataillone,

uub für bic ttapallcric, vier Schroabroncn, iammelten fid) in

Santa, reu ipo au« fic tu einem 2aa,esmarfd) bic ($rcn&e er

rctdicn tonnten: etwa* weiter rütfroärt* in $crfd)cmm& ftaubcu

Mc ;Hrtillcricbcpotv.

}{ad> biefen tu ihrer l^efammtheit am H>. üttai pou beut

>h>uia, genehmigten Borfd)läa,en uuirbc bic ^ufammeujiclmna, be*

MoTpe bis ium Ii), ins &lcrf a,efet$t. ?ln bcmfclbeu Iaa,e era,hh]

an bie I nippen ber folgenbc (Srlaft bes oberften Mrieo/jhcrrn:

„Seine ^tajeftät ber Mouta, haben 511 befehlen geruht, baft bic

Armee unter beut 20. biefc* Monats auf ben mobilen Gtat

trete. >iommanbo bc$ mobilen Korps übcrnimint, ferncrem

Vltlerbbcbftcn Befehl gemäß, ber General ber Infanterie, Ären

pvtm Ulbert, .Wbnia,lidic Roheit, frerjoa, ;,u Sadjfeu."

icllftcu s
J)faf?c cutpfanb ber fünftia,e Thronerbe bic arofcc uub

idMperc Berautiportlichfcit, bic ba* Vertrauen be* vtönia* in

feine .v>anb Ic^tc. £cr Mroupriiu, hatte fich in ben legten ^aljreu

cingebenb mit Der ^Keor^anifation be* preujufenen Schrjnftcms

bc)d>äftti]t uub bic Bebcutuua, bcrfelbcn uadi allen Seiten hin
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richtig crfannt. Obwoljl cy ben 9ied?t^ftaubpunft , auf bem bic

^olttif feine* 33ater* beruhte, iwllfcmmen feilte unb in ber

iPcbrobung ©att)fen§ einen iilt ber bemalt crblitftc, war er bwb

weit entfernt, bie ftriegSriidjtigfett be$ preufjifdKii >>ecrcs ;u

unterfebäfeen; fein leibenfd)aft$lcfer unb fritifefter $lüf täufd>tc

ftd) weber über bie x
J)<ad?t be* Gegner* nod? über ben unfiAercu

Erfolg be* Stampfe3. „Sic gern bliebe iaV\ fdirieb er am

9. 2Rai an ben MriegSminifter t\ föabenborft, „aua> tu bev

nä^ften gefäfyrlidicn $cit an ^weiter ©teile unter ^brem bc;

mährten Sommanbo, beim maljrltd), Mubm wirb wenig ju haben

fein, ©jre unb SHeputattcn aber oft auf bem Spiele neben. "Kur

ba$ (ttefüljl meiner ^fli(pt gegen bad Vanb fann mid^ bewegen,

bie fo fdjwierige Stellung an^une^men."

92adjbem auf $runb ber SBerabrebuugcn mit iHutgclöneim

bem (^eneralfommanbo in i*rag twn ber Liener Mriccj^fan^Ici

unter beut 17. 9Hai eine auSfüftrlirtc ^nftniftion*) über bie

Aufnahme ber fäd)fifd)en 31rmee für ben %aU tt>rcs< »iütfjugcv

nad) ^öfjmen ertt)cilt werben war, muftte bem ttronprinjen iwr

Willem barau liegen, über bie nädjften 9(bfid)tcn ber öfterreidnfd>en

Hriegfübrnng flufflärung $a erhalten. 3u biefem ;}u>ecf wanbte

er fia? am 20. ÜMat in einem eigenljänbigen ©abreiben an ben

^cfcblsfHiber ber cftcrreid>ifd>eu 9torb^lrmce, /"yc en^mci ftc

r

i\ $*enebef, mit bem er feit einer langen flfetbc oou ^a^ren

befannt unb befreunbet war. £>er Sironpriiu erftattete iöeridit

über bie Dtelotation feiner Iruppen unb bat um flu^fuuft

barüber, ob bic tticbtnng auf leplifc— Ibercfienftabt— >fepb-

*i £er rocfcntlidjc v\nbftlt bcrfclbcn ift ouo ben Elften bco lädjfifdKn

Hrtcgonr^ioo miigelf>cüt in bem 2i»crfc bco Cbcrften Cofar v. Vcttoiw Sorbett,

HcfcljidMc bco .Uricaco von 1866 in £eutfd>lnnb. «cd in 1896, 18W.

U, 8. 65.
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ftabt, in meld)er bic ^erbinbung ber Sadjfcn mit bem bönmifrocu

>iorps erfolgen feilte, au* jct$t nod) ben Intentionen ber oberftcu

.peerc^teituu^ cntfprccbc. SBcfonberen ^ertb legte ber $rtn$ auf

ben gegeufeitigen Auätaufd) ber sJiad)rid)tcn über bie Söemcguugcu

ber preu&ifdjen ,ftcerc*tf)cilc. Unter $e$ugnaf)mc auf bie ihm

Sugegangencn Reibungen oott großen Transporten unb <}ufammen

jiefmngcn auf bem rechten (Sfbufer c$ maren bic Xcten bes

III. unb IV. Storps, bic fid) amifdien S^hcrg unb £>oocr$mcrba

fantmelten fmrieb er au ^enebef: „3m JaHc ©ucr Grccllen,}

ein .v>inüberfd)iebcn be3 Qorps auf ba* redete Gibufer münfdwi,

fo tonnte bics lim JaÜc ber Jcinb nod) nicht oorgebrungen) in

1 bis l'/a lagen aus ber jeuigen Stellung möglid) fein, bis auf

bie i*arfs. X^ic rechtzeitige Aoiftruug eine-? fo(d)cn üMmfdjc*

würbe mir alfo fcr)r crmünfdjt fein."

Da* Autmortfcfcretbeu ©enebefs am &icn, 23. :SMai,*; Da*

ton einem furzen WcfumC- über feinen Mriegsplan begleitet mar,

bramte bem Kronprinzen bic Wcmifmeit, baft nod) geraume ^cit

oergeben toerbc, beoor ba$ öfterreichifd^e .v>ouptr)ecv in bie Aftion

eintreten tonne. Der (frttfwluft, bem Wegner bic Offcufioc £ii

nberlaffcn, mar als Icitenbcr Wefidnspuntt in ben Ausführungen

bes Jeltyeugineiftcr* oorangefteüt. Auf bic ftvicgsbcrcitfchaft

ber 9<orbs Armee, bie fid) bei Clmiife fammclte, mar nad> ben

Angaben bes Wcucraliffimus oor beut 10. 3uut nidit ju redmen

:

ba$ Mommanbo in $öl)tneu hatte baher ben Befehl erhalten,

feine Gruppen bei 3ofcphftabt unb Äoniggräfc ;>u fonjentrireu,

„wenn bie preuftifdje Armee, oon bem ihr vergönnten ;{cit

*) Xao £dncibeu Kronprinzen unb bic 2(nnuort -HencOefo jmb

ouo ben Äften bcö töiencr .Krießoardjioo ocrbffcntlicbt bei >'\ Aitcbiunn,

Ter Mampf um bic ^orbcrrjdjaft in Tcutfdjtanb, ßmeite Sluflaac, ctuttaart 1*!».*,

IL, 2. 593.

«ta^fcl, König "JltlcH von 2.!»l>fcn nl* Xrornuiii]. IG
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oortyrnng G&ebraud) machcnb, 31111t Angriff {(breitet, fei e$ bireft

nacr) ööfjmeu, ober aber nad> oorauSgegangencm GinfaU in bas

Möuigreid) Sadifen". Selcbe von biefen beiben xHltcrnatitfcn

and) eintrat, immer mußte 53enebef bie ?lufred)terbaltuiig ber von

beut .Nironprinjcu getroffenen "?luorbnungen loüufdjen, weil fic bic

Vcrbinbung ber 3ad)fen mit bem böfymifdjcn Storps auf bem

türmten Wege ermöglichten.

CDic flnfincrffamfcit bes Kronprinzen blieb nuter biefen

Umftänben mäbrcnb ber nädiften Wodjeu Ijauptfädjltdi auf bie

3id)crung ber planten bc$ .v>ccrla^er£i um Bresben gerichtet,

infolge ber Wadmdjten über größere Iruppcnanfanunlungen

länge ber fädififa^-laufi^ifdicn Trense lourbc am 22. 3)fai bic

xHufftellung bc* mobilen Storps in ber Steife oeränbert, baft

3 3dm>abroncn be* (^arbcO)ieiter ülicgimcnt^ oon ber Sicfcroc

nun ®ro* übertraten, um ber ^cobadjtung beS rechten Gib

itfer$ in ber iHiditung auf Oiabeburg unb barüber hinaus eine

weitere 9lu*bclmuug 311 geben, toäljrenb auf bem linfen CHbufer,

bas einfnocilen weniger gefäbrbet erfdjien, bie floantgarbe hinter

bie Xriebifd) nirficfging unb ben lerratnabfefmitt .noifeben biefem

ftluf? unb bem Srtoonergrunb Defekte. Jaft täglich fanben t
uir

Vorbereitung für ben ftelbbienft SDfanöoer ber oerfducbcuen

Waffengattungen ftatt, bei benen ber flronprius fyäufig njgcgen

war. ?lu berfelbcn Stelle, au welcher er oor länger als einem

itfierteljahrfnmbert feine müttärifeben Hebungen in ber Jront ber

töabetteu begonnen t^attc, auf bem Grerjirpla^ am geller, *>

formirte fiel) am 20. sj)?ai unter feinem tfommanbo ba$ $ro*

ber iHrmcc, über DOOO äMann mit 36 C^efcbüfecn unb 58 Jubr-

werfen, nir Truppcnfcbau oor bem König: $riit$ C^eorg fübrtc
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bic 1. Äaoallerie Brigabc. Raa) becnbcter Revue Ijiclt bcr >iöntg

vor ben gcfdMoffeuen Reifjen bcr 2)Jannfd)aftcn eine Slurebc an

bic Cfftjicrc, bic fid) im Greife um ifjn ocrfammelten. (Seine

,yricben* liebe, fachte er, fei Villen befannt; aber wenn ^flid)t unb

Gf?re e* erl)eifd)ten, fd>eue ev nid)t ben tfamvf, in feftcr £uvcrfid>t

auf bie Sreuc feinet §ccrc*. Offiziere unb «Solbatcn antworteten

mit einem ftürmtfcr)en §00) auf ben oberften Kriegsherrn, ^n

äbnlid)er $£cifc verlief am 29. bic Bcfid)ttgung bcr Vloantgarbc

burd) beu tfbnig auf einem Bradjfelbc in bcr Rabe oon 95MI*;

bruff; im erften Xreffcn [tauben bic IruVVen, im ^weiten bid)t

aneinanber gereift bic
sHrootantwagcn bcr Bataillone, Regimenter

unb Brigaben, Slllc* in befter Berfaffung. Um in ernfter <Stunbc

bie Begebungen $wifd)en bcr bewaffneten üttadjt unb bem König*;

häufe nod) enger $u fnüvfen, würbe bem jiiugftcn fllbcrtincr,

}$rin$cn Jriebri* Wuguft, bic 2. Infanterie ^Brigabc verliefen;

ber König fclbft übergab mit bewegten SBorten ben fötern feine*

(fnfel* ba* patent.

Hm 28. 9Wai melbetcn bic Borpoftcn bcr Slvantgarbe ben

aufmarfd) be* VIII. flrmccforv* unb ber 14. Divifion in bcr

Urovinj 8ad)fen in ber Wcgcnb oon ;}eit$, £>alle unb weiter

bftltd) gegen ba* linfe (flbufer bin. Der Kronprinz ergriff

fofort bie entfprea)cnben ÜKaferegeln; unter 3uritrflaffiing eine*

Bataillon*, ba* in Reiften oerblicb, räumte bic flvantgarbe am

30. OSlai tr>rc Kantonnemcnt* lints bcr (5lbe unb rücftc auf ba*

rechte Ufer fnnüber in eine (Stellung an ber RöbcM'inic oon

i^rogen^ain bis Rabeburg, mit bem (Stabsquartier in 3)Zorifeburg.

Die Spannung, mit bcr man ben weiteren ^rcigniffeu folgte,

war um fo grbper, als bcr Ausgang ber politifd)cn Berftanb*

lungen fid) nod) immer nad) feiner Seite bin überfeben lieft. 'Jim

28. flflai erging an bic Kabinette oon SBien, Berlin, Jlorenj unb
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au ben QMinbcStaa, bic offizielle ©inlabuu^ $tt einem >ieu^reg,

über beffen (iinberufuna, (i-uajanb, Jranfrcid) unb ftuftlano fidi

oerftänbia,t Ratten. bic fäd>fifd>c ^ic^teviun-j ftd» 511 bem

Horfdjtaa, ber neutralen s
JQfäd)tc ftelltc, jeißt eine tclegrap(nfd>c

$epcfd>e Skuft* 00m 22. iUfai an ben Wcfaubtcii, Wchctmcn Watb

0. ttcunerty: „§>offentlieft lehnt man in QaMcii ben .Vioinireft ntajt

ab; c* märe ein flro&cr fehler."

&ic Gntfdjcibuna, Ceftcrrcidi* war noch ntdit erfolgt, al*

fiel? in Drc*bcu ber le^tc Sltt einer 3eparatoerbaubluua, abhielte,

bic feit Gnbc xMpril jwifdicu Berlin unb $Stcn im (Sange mar.

£cr erftc Zutrieb ju biefem in neueren $arftcllunacn mehrfad) bc

fproebeneu ivricbcnsocrfud) mar oon bem ^reiherrn "ftutcn r.GVjblcn.v

bem trüber bes öfterreidnfcbcu ftclbmarfdjaU Vicutcnantv, au*

a,ca,anacn. Güter fäcbftfckii ^cilitärfamilic eutftammcnb, bi* 511

feiner llcbcrficbcluna, nach Greußen im ^abre 1850 £ircftev

ber fädififd) fdjlefifäcn (S-ifenbalma,cfcllfdiaft tu Bresben, hatte

lvMblcn;v umc früher ermähnt,* 1 bem ^rin^cu Gilbert bic elften

^iachrtdnen oen beut 3)caiaufftanbe nach §olftetn überbraebt.

i^ablenj hielt eine (viniemua, ber beutfeben (^rofcmäc&tc für möajidv

menn ^reuften auf bic Ginocrlctbuna, 3cMc*rota. .polftein* oer^

yebtetc unb menn für bic l^eftaltuna. ber $unbc*ocrbältniffc eine

ben ^utereffen ber beibcu ^ormäibte cntiprccbcnbc ^orrn ^c

funben mürbe, ^raf l\Vu*berif, bem er fidi jiicrft anvertraute,

hatte bic Ginlcittiua, einer Untcrhanbluna, auf ber angcociitctcn

^afi> nicht ^crabe ab
;
ielebnr. ^ci ben ^cfprechuncjen mit

marrf. in ber
v
>cit rein K>. b-v 2»l SMai, erfuhr bann ba$

tViebciivproaramm maud'crlc; i;era::bcruna.en, bic eine über

irieantb rTcu»;i»\tc ,Vvl::ik; ni.tt rcrlciianen tonnten, freuten
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igte in bie Vereinigung ber (ilbljcraogtlmmer ju einem [elb-

ibigen Staat, aber e* »erlangte ate (Souverän ein 3)?itglieb

.v)ol)ciMotlern]d)cu ,SUmig*baufe$, ben ^riujen $W?rcdjts3olm:

3crbem waljrtc e* fid? beu $efifc bes Aiieler Hafens unb einiger

berer ftratc^ifdicr ©tiifcpimfte. Cefterreid) feWtc mit einer

fttfcfoäbigung für bie ttricgöfoftcn abgefunben werben. »Hte

»rmiMage ber ^unbesreform würbe in SBcjitg auf bie >friegs

erfaffuug eine Xfjeihmg ^eutfrtlaubS oorgefd) lagen: Sübbeutfd)

anb in Mrieg unb ^rieben unter efterreidnfdjein, Norbbeutfdjlanb

mter prcuftifdKm Oberbefehl.

Vllo Wablcns mit bem neuen Vertragsentwurf uad> &Men

jurfteffebrte, fonntc er fid? alsbalb oon bem injwifdKu einge-

tretenen Sedifel ber Stimmungen überzeugen, ^u allen Xbeilen

ber öftcrrcid)ifd)cn Sftonardiie gab fid) eine lcibeufd)aftlid)e ßv

regiiug gegen ifreufteu fmib, unb in ben 9iegieruugdfreijcu

herrfdite bie flufidit vor, baf; ein fiegreirter (Srfolg ber Waffen

bas einzige Nüttel fei, um bie inneren &egenfät<c \u überwinbeu,

bie fidi au* bem fortbauernben Streit ber Nationalitäten in ber

Verfaffuugsfrage ergaben. £ie Ickten militärifd)cu £ntfd>eibungen

würben getroffen: am 2G. ilh'ai oerlegtc 33encbef fein ftaupt

quartier oou &Men nad> Clmüt*. xHurf) in ben Singen bestrafen

:Wen*borff hatte ber „nntcrirbifa^e grieben*oerfudv , wie fein

3lu*brucf lautete, jet?t jebe Vcbeutung ocrloreu: ,yi Wablcn;> jagte

er, es fei unntöglidi, 311 einer Vereinbarung bie .vviub \u bieten,

burd) meldje Cefterreid) feine ^ielmugeu 311 ben Vunbcsinädneit

preisgeben würbe.*)

* TVr cvftc Keridjt über och MablentfdKii Arieoeiioveinid) ftantnit von

K. v. fvriejcn, II, 2 151» ff., oem aufter oen *.Uficn oeo »Hu'MuäitiiKu l'ii

niftenumo münMtrhc J.'fittbcilunaen Hi'jimnrfo vom 1-S. ACbtuar lSf.D \u

Gebote ftanoen. Spater haben benielben Heaenftano beliaiiDclt \\ u. rubel,

IV, 2. .175 ff., nnl> Aiietmmu, 1, 2.2s;. II, 3.51!». tut clu-wall* auf eine

Untenebuni) mit Womarrf, vom i:>. ,\uni |s:X), »<cuu\ nimmt.
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(Statt fid) mit biejem Bcfdjcibc 311 begnügen, eilte Wahlen,}

nadj Bresben unb crfd)icn am 31. ilMat bei 3?cuft, ,ui großer

^erwunberung be* 9ttinifter*, bev il)u, nicht mit Unrecht, als

feinen langjährigen politischen (Gegner betrachtete. Unter il*or-~

legung best Vertragsentwurfes berichtete er »on bem £>crgang

feiner ^Diifftou. Die Cuinteffen,; [einer I\irftclluug mar, baft

trofc ber 9(bfage, bic er erhalten hatte, eine SinucSänbcruug ber

Sicner ©offrura, zu crmarten fei, menn Sad)fen bie meitcre 33er*

mittelung übernähme. Bcuft hatte alten Wrnnb, an ber Wicbtigfeit

ber fubjeftioen 9luffaffun^ ($ablcu&'3 311 zweifeln: er fannte ben

®ntfd)luft Ceftcrrcidjs, in ber am nädiften läge, 1. ^nni, in g-rant

fnrt $u Übergebenben ©rflärung, bic fdjleSwig - Iwlftcinfc^e XHn^

gclegcnhcit, bic Vcrfaffungsrcform, überhaupt ben ganzen Streit

mit i*ren^cn ber ©ntfcheibuug bc3 Q3unbc$tagcs z" unterbreiten.

Unb eben bie* war es, wie wir miffen, was ber fäcbfifdjen i*olttit

oon Anfang an als ^ki oorgefdnoebt hatte. 9Jad)bem Beuft ben

Entwurf gelcfcn hatte, gab er bas „DpuS" bem Jyrcihcrrn

0. Wablcnj zutuet mit ben Korten: wenn ein folchcS xHbfommcn

bereite zu Staube gefommen wäre, würbe bic Wücffidjt auf Er-

haltung bev Jncbens Schweigen gebieten; ba bics aber nicht

ber Jyaü fei, föiiue er fid> zu einer Befürwortung nicht oerftehen *

>

s
3iachbcm Ccftcrrcich am 1. 3t»« ben erwähnten Antrag an

ben Söunb geftcllt unb, ohne bie BefaMüfjc beleihen abzuwarten, ben

Statthalter in £wlftciu angewiefen l^atte, bic Stänbcoerfammlung

bes Vanbcs einzuberufen, traf am folgenben läge ber (ttrofe-

h*Wl Jviebrich oon SBacen z" einem legten ^riebensrerfuch in

i$illnifc ein; ben ?lbcub »erbrachte er bei feinem ^uc(citbfTciinbc
p

bem Kronprinzen, in beut Yanbhaus z» Strehlen. $u fcmer 3»

*, Bcridjt ikufto uom I. J>uni im .vMiupifwalöotrfji».
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allen 3«tcn bewäbrten nationalen ®efinnuna, f)attc bev ®rojr-

berjea, ftdi aus eigenem Antriebe $u biefer üfliffion cntfd)teffcn,

trenn andj ber 3*üerf feinet ^efudjeä am fäd>fifd)en .pofe für ba$

berliner tfabinet fein Cäefjeimnif? war.*) £>ic Ütteinuna, be*

ftrofcberjoaä a,ina, babin, baf? ber üBimbcätag fia? ber 3?ermitteluna,

in bem Streit über bie £>er$oa,tf)ümer unterbieten, glcid^eitia,

aber, nnb jwar fofort, bie Reform ber JöunbeSoerfaffuna,, in bie

\}anc nehmen müffc: in ber engten ^erbinbuua, ber beiben

f>Ta^en, ber fdfenna/bolfteinfdjcn nnb ber beutfebeu, jab er bas

einst^c noa) möa,ltcbe Littel für einen fricblidjen NuSakid). £er

Seniij war mit biefem ^orfttMaa, oollfommen einoerftanben. ?ll*

ber (tyroj$fjer3ca, bann aber oorfdjlua,, bnrd) 33crmitteluna, ©adjfens

Hn Liener £)of jur ^urücfnaljmc SBunbesan trage* oom

1. bewegen, erwiberte ber itöntg: nadibem ba$ #er*

n?nrfntB ber (tfroftmaebte fo weit gebieben, fönne er ficf> bauen

einen (rrfolg niebt oerfpredjen
;
bagegen würbe es ibm bie größte

^efriebigung gemäljrcn, wenn in ber ftrage ber .tjerjogtbümer

fub ein SluSweg finben liefte, ber bem oon ibm oertretenen

WefySftanbpunft entfpredje, fei e$ burd) eine (S-nt)d)ciemig am

$unbe, nach $ebör ber söetficiligten, fei es burd) Überweisung an

ein 3$tebsgerid)t. ?lm<3d)luffc ber Söcfprecbungeu, bie obue IbeiU

nabme Seufts ftattfanben, fachte ber Mönig, mit ber 33cfeiri^uii^

t*es fdjlesroig bolfteinfdjen (Streitet würbe jeber ®runb für ein

hriegerifa)e* Vorgeben Cefterrcid)* nnb bes ^unbes fortfallen.**)

*i £er italicmfdje (General Wouone berichtet über ein (^cfprad) mit

Wsmarrf am 2. abenbe, bei welkem uem 3eiten beo Vetteren bie "isJ orte

fielen: indipendenteraente dellu mia personalita, in «niesto momento
aneora il e a Dresda per trattare la pace. £ei Ocame be*

Hrofaenogö ift in bem' triebt Oloüonc* bei £n iKartnovn, a. a. 3. i>70,

ouoaeiajien.

** Tab beT Öro^enog uon «oben bio 311m legten Simvmbltrf bcmülit

zweien ift, einen 3*crtjleicfj uwifdjen bem Crimen uon }lua,u[tcnburfl unb bem
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tfu ber ;{cit, in weldjer ber (tyrofehcraog oon Nabelt iUUnit?

verlieft, am 3. ^rnit nadunittaa,*, mürbe tu Bresben bie Antwort

befanut, bic Ccftcrrcid) auf bic Moii^reficiulabunfl crtheiU hatte.

Tu* Liener Kabinct madjtc feilte $ctbeilia,una, befanntlid} oon

ber ^cbina,uua, abbäna.ia,, baf> jebe ^eränberuna. bc£ a,ea,enwärria,cn

SJefifcftanbc» von ber TiSfuffion ausa,ejd)loffen würbe. $£cim bic

neutralen 9Mäd)tc unmittelbar nach bem Smpfaua, ber SBicncr

(iirfuiarnetc vom 1. 3"ni ^ ^xi^mtcn^xm^ falten tieften, fo

Meute bie eftcrrcidufdic (irftäruna, ab oftcnfibler SBormanb; ber

nuakid) tiefere ÖWunb aber laa, barin, eaft a,anj Europa bas

Vertrauen auf bic (srhaltuna, be$ Status quo werteren hatte.

Otiten a,rofteu Ginfluf) auf bie legten (rntfdüiiffe be* fäcpftfcbcn

Mabiuct* übte bie^altuna, au*, wcldic bicVaubcsocrtretuna, angeftditö

ber über Tcutfd)laub bcrciubrcrtcnben ftataftropfjc einnahm. $ux

^cwiltiaumi. einer $Mnforberu na, von 4 050 000 Ibalcrn für

bie iUercitfdmft bev Vlrmcc waren bic Kammern 311 einer auper-

orbcntlidieu laauna, einberufen unb am 28. 3Wat oon bem £önia,.

in ^eifein bc* Kronprinzen unb bes ^riujen ©coro,, eröffnet

werben. Tie Ihronrcbc wie-? auf bas Streben ber iKegicruna,

bin, im herein mit ibreu 'JOiitoerbünbetcn, dauern an ber

2pifcc, oud> jc^t noch für einen fricblid)cn V(u*traa, 511 Wirten.

Ta.;u fei c* uucrläfHid) aewefeu, $>ortcbruna,cn 31t treffen, um

bie fäcbfifdjc ^chrtraft unoerfebrt bem ^unbc jur 5>erfüauna,

\u ftcttcu: „beim audi ber IViubermäditiae'', fe betonte ber

.siöiria. mit erhobener 2timme, „würbe fid) entehren, wenn er im-

bcrcditiflten Trobuuani uidit mit mäunlid>cm SWuthc enta,ea,cn

träte". Tiefe 2 teile wuri?c von laua, anbauerubem Beifall

.Uoiüa ^Jilliclm auf WvuiiD fcer prcufufrtK'ii ,YO»t>cnmflcn uom Acbntav 186*>

ui 3lairt>e ;u lniua.cn, ad)t lioruor auo Kn JJiittl>ciIumKn bei Raufen uni>

3amnuT, 2ri)!c>iuiiv>>olücinö ^mciunij, 8. 615 ff.
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unterbrochen, bcr fict) luicbcvliolte, al* ber tibnig mit gleichem

4

3todibrucf feine $3crcitn>illigfeit &u einer Reform ber 3?unbc^=

uerfaffung tterfünbete.

©ie in allen Vanbestljcilen $eurfd)laiib*
(

namentlia? in

ikeupen, jabllofc treffen nnb $efd)lüffe von Korporationen

unb Vereinen fid) gegen ben Sttieg aussprachen, fo hatte es aud?

in 3acbfen lväbrenb ber testen Sedjen an öffentlidicu Äunb*

Übungen für bie Erhaltung be$ JriebcnS nicht gefehlt: — bic

übernuegenbe Stimme be3 tfanbeS aber billigte ben Gntfdjluf?

ber üHcgieruug, ben preufttfajen g-orberungen gegenüber bie Itu*

abbängigfett it)rer politifdjeu iHftion flu behaupten. $)cr Eiuflnf?,

ben bie Ereigniffc ber testen Qaljrc auf bie Entmicfcluug be$

rolttifcben VebcuS in (Saufen ausgeübt hatte, trat babei bentlid)

\u läge, ^u einer früheren Epoa)c ber Mcformbeioeguug, bei

ben iterbanblungen im gatjre 1862, hatte bie fäAfifdjc ^olf^

rertreutng bie 9?otl)ioenbigfeit einer Umgcftaltuug ber 33unbe$-

«rbältniffc aitSbriicflicb anerfannt, gleichzeitig aber bie Rubrer

^reuftens oenoorfen nnb an bem grofjbcutfdKu Programm

feftgcbaltcn. 9(1* bann ber 3trett über bic i^ebaublung bcr

iMränn^holftcinfdjcn ftragc in allen 2 heilen •DcntfaUinb* einen

Ifibcnfdniftlidjcu ^arteifampf entflammte, waren bie fad)ftfd)cii

Kammern in ooller Uebereinftimmnng mit ber Regierung für

Hc^acjrung be* ^unbcSredUc* eingetreten, ^n weiterer JVolgc

hatten bic Vorgänge oon iKcntertnirg nnb bcr bei ber Entfernung

bcr ^imbe*truppcu aus
1

.ftolfteiu oon ^rcu&cn ausgeübte rfwaug

trcfenilich ba$u beigetragen, bic Empfinblidifctt bc* fächfifdwii

sonbergcfüblö 51t oerfd)ärfen. Mcmanb wirb in Slbrebc ftcllcn:

*H*martf war bamate bic beftgebafttc ^crfönliajfcit in 2achfcn.

Tic liberalen waren bic entfchicbcuftcu Gegner feiner inneren

Wtif, nnb bic .si'oufcroatiocu trauten il)m, jumal feit bem
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^uiibntf? mit Italien, bic Slnmcnbung, iebe$ revolutionären

Littels Iii, um bic (yiniauna, Dcutjtf)lanb* mit Gewalt buraV

jufcjjen.

<5d)on bei ben $iomnüftion*bcrattmua,cn über bic Hrcbtt*

vorläge nahmen bic ^(iic»fd)iiffc bev beibeu Hämmern bic volitifdic

Widjtung, welche bic lanbftänbifrten $cfd)Iüffc von 1863 unb

1864 ber Regierung vorgejeidmet Ratten, 311m ÄiiSgangSVuiift

ihrer gutad)tlicf»cn Weiterungen. Der ^eridjt ber Grftcn Cammer

erinnerte baran, tan ber Vanbtag im 9ievcmbcr 1863 „bic (&x-

greifung felbft ber äuftcrftcu dWaferegcln" geforbert habe, als bic

bcutfdjcn (&roj*mädjtc iljre $iü)tad)tuug ber $imbc3redjtc an ben

Tag legten, &*enn jc&t Ceficrreid), fo r)icn c* weiter, 511 bem

einzig torreften ^unbcSftanbpnuft yirütfgcfebvt ift unb bafür

von ^reujjen mit Hrieg bcbroljt wirb, feilte bic fad)fifd)c Wcgic;

vung bic >>inbe in ben <5d)cfe le^cn V Die Deputation bev

Hammer bcantieertetc biefe ^ranc, auf bic julefet bed) Alle*

aufani, mit bem iiifyaltofdnvercu x'lusfprua}: „^iimmermebr!"*)

Die Zweite Hammer mar in ben 2imipathieu für Ccfterreid)

ctma* juvücfbaltcubcv; allein bic Henfequeii^ ber bunbeSrcditlidjcu

Vtuffaffuug blieb nidUvbe|to)vcnigcr majigebenb; fämmtlidjc "Ab

georbnetc crfldrtcn fid) mit beu militärifdjen Stnorbnungcn ber

Regierung cinverftanbeu. Der auf?crerbentlid)c Vlufivanb für bic

Hriegsbercitfdiaft rourbc juerft von ber .^weiten Hammer am 5.,

bann beu ber Giften am 8. ^uni cinftimmig bewilligt.

^u beut flugenblict, in welcficm bic fäcbfifchc \'anbc*vcrtrc;

tung biefe* ^etum abgab, mar au eine ^erftanbiguug jmifajcn

Ccfterrcid) unb ^reuften uidit mebr ;>u beuten. ?lliS Antwort

auf bic öftcrrcid>ifd>c (ivflävuug eem 1. ^uni hatte baä preumfaic

Vanbtaiyiaftcn, ^'inbcHuinKM, irrfte .Hammer, -2. 7.
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(Gouvernement in einer 9iotc oom 3. .^nni t>ic #cfctMing §el=

fteins angefünbigt, unb am 7. folgte bev ^rofmng bie Il)at

burdj ben Ginmarfd) ber preu&ifdjen Truppen unter SRaittcuffel.

Der Icfcte 3(u3)ucg für eine frieblidjc Vbfimg l)ing oon bem

53unbeetagc ab. Um fein Littel unoerjudt (äffen, ba*

Dentfa)lanb vor bem Unheil be* ^ruberfampfeS bewahren tonnte,

oereinigten fu*> beibe Kammern \u bem Slntrig auf Berufung

einer au* allgemeinen Sailen beroorgegangeneu Otationalocrtrc

tung, unb jmar in bringfidifter g-orm; bic Regierung untrbe

aufgeforbert, alle flnftaltcu 311 treffen, bamit cie bcutfdje i<ar;

lament fAcit im nädjften SMonat fein &>erf beginnen föuue.

Irofcbem aber unterließen ee bic Stammern, auf bic Wrunblagcn

ber nationalen Reform näher cin$ugel)cu, unb bic perfönlidien

ftnfidjten ber fflebuer, bie biefen Wegcnftaub berü hrten, bewegten

fid) meljr ober minber tu beu tabuen be* groi ;bcutid)cn "Pro-

gramm*. Darüber tann fein Zweifel fein, baf? ber preufufdic

^unbescntnnirf oom 10. ^uni, ber bie 3lu*fd)lief?uug Ocftcr^

rcia>* au* DeutfaManb au ber ^Spitjc trug, ba ber großen

Mehrheit ber facnfifdien ^coölfcrung auf ben lebb ifteftcu Üöiber

fprudj ftieft.

2Ba* enblid) bie leuteu Vorgänge in ftranffint betrifft, bic

beu unmittelbaren Einlaß ju ber preufufrten ${neg*crfläruug

gaben, [o bat bic unparteiifd)c ftorfdjung bod) aud> hier bic oollc

Ucbereinftimmung snnfa>cn Regierung unb Vanbc* Vertretung in

Sacnfen jn fonftatiren. MerbingS ergiebt ftd> an* einem $c

richte teufte *) bie peinliche ^erlcgeubeit, in bic er fcen Kammern

gegenüber geriet», als am 8. ^uni burd) beu fai crlidwi (>'»c

*i ißerftt. ^ortrafl tfcufto Dom 8. .Vwi in bev 2ti:m'(tirift ijau-u

u. Arielen: Erinnerungen \\\ Crrinnennnun, 2. G4, 7»">, unb bic Wemoiron

*kufto, I. Z. 435.



2i>2 V\<vt™ flniutei. ^om Jcu'inbcr 18T4 bio
v\uni 1800.

fanbtcn in Bresben, Söaron o. ferner, ba* Vorhaben Cefter-

reidja,
(vir Wtnoeljr be* ftricbcu*brua>3 in ftolftein bie bewaffnete

§ülfc bes ^unbes anjurufeii, .vi feiner Menutnift gelangte. £er

.stönig Ijattc in ber Tbronrebe au*brücflid) erflart, bafj er fidi

jebes einfeitigeu 33iinbniffev mit einer ber ftreitenben Parteien

enthalten werbe. T>ie iWittfjeihmg ©erncr* »erfolgte ben ^merf,

im oorau* eine oinbcnbe ^erpflidjtuug Saufen« jnr Annahme

be* öfterreidnfdjen Antrage-? 511 erlangen, nnb eben bico ivünfd)te

bie Regierung ;yu oermeibeu, um nid)t mit ihrer ;)ufage in

SBibcrfprud) $u geraden.

£ic unbefangene Prüfung bes Ibatbeftanbe* ergießt nun

freilid), baft bie ^orftellungeu, bie iöenft gegen Gerrit v. ferner

geltenb madite, fidj nidU auf ben fad)lid)eu x\ufyalt be$ Wobiii ^

firung^an trage*, fenbern auf bie formelle $}cgrüubung beleihen

belogen. Ceftcrreid) forberte bie v<rieg*bereitfd)aft be$ ©mibe*

Vtr i>crtf)eibigung feinet ^efifcftanbe* in Jpolftein, nnb biefer

entfprang lebiglid) au* ber (Vmfteiner Vouocutiou, bie ber $unb

niemals anerfannt hatte. (i* erfchien in hohem ®rabc jiocifeh

t)aft, ob bie Wehrbeit ber ^unbesmäebte fid) biefer
sJO?otioirnng

anfdjliefceu mürbe. $n feinem iberidit an ben iUmig oom S.
v"\nni

fagt ^enft:
,(V\d) bin ber Weiming, baft mir, falb? Cefterreid),

nufere* guten tKatfte* ungeadjtct, inore conaueto mit bem An-

trage borgest, nnfere fofortige ^nftimmnng jcbenfall* nicftt vi

jagen tonnen, fonbern baranf beftebeu, baft erft in ber folgenben

3iUnng abgefttmmt werbe." ätfenn tHeuft in feinen Wemoiren

aitv biefem U5eridit einen i^eweiv bafiir geltenb gemacht, baft er

Im ,v"n letzten "?(ngenblirf auf eine frieblidje Vöfuug bebadu

gewefen fei, fo weife v

A
\eber, ber bie preu&enfetnblid>e f olitif bc*

fäd)fifd>cu Wintfter* fennt, wa* baoou ;>u galten ift. £er eim

vge Wruub, weshalb er eine vorzeitige (yrf lärmig beanftanbete,

Digitized by Google



lag turiu, baf; btc (£ntfd)ctbung, bic Jauern treffen werbe, für

ihn am 8. ^uni nod) in feiner &*eijc \\\ überleben war. ,"yreU

berr o. ber 1>forbten hatte bie öfterreid)i|d>e ?lblel)nung bes Sicw

greffcs mit ber 55cmerfung aufgenommen: bic ^erftimmuug,

welche bie Antwort be£ Liener Mabincts in ^aris hervorgerufen

habe, maa)c c* ilnu um fo mehr jur fflidn, bic Jyragc, ob

Tawern fid) au einem ö|terreidiifdvprcufuid)en Kriege beteiligen

follc, in ernftc (Srwägung ,w hieben.*) Die Vage ber Dinge

nabm jebodt eine gan;> aubere ®cftalt an, als bei ber tHbrefv

bebatte in 'JJJündicn am 8. unb !). bic $ermittelung$pelitif bes"

IWntftcr* eine ooliftäubige Niebcrlagc erlitt; felbft w ber i*ferbten

bezeichnete icjjt bie Neutralität Tawern« als eine llnmögliajfcit.

$eu biefen Vorgängen unterrichtet, ertbeilte s
£enft, mit ($k~

nebinigung bc3 Wenig*, am 10. ^m\i beut fäd)fifd)en (^efanbtcn

in ,"\rantfurt, öebeimen Math v. ^ofe. bic iUoUmacht jur Unter

ftüfcung bc* üHobilifirungsan trage*. > ber ©ifcung oom

iWentag, beu 11. Juni mürbe bic ^bftimmung auf ben nädjftcn

Donnerstag anberaumt, lieber ben Ausfall berfelbcn berrfchte

in ber fächfifchen 3tänbeocrfainmluug cbeufo wenig ein ^weifet

wie alterorten in Deutf*lanb. xUls am 13. ^uni einer ber

r'ortfdmttlidicn Slbgcorbnctcn, unter £nuwcis auf bic am näcbftcn

2agc bcoorftcljcnbc ^eftf)lu|?faffuug f bie uufcblbar oon breiigen

als .virtcgsfall aufgefaßt werben würbe,**) flnsfunft über bie beut

55unbesgcfanbten ertbeilte ^nftruftion »erlangte, lehnte ^cuft

eine bireftc Antwort ab unb befdminfte fid> auf bie (Srflärnug,

baft ba$ fäd)ftfd)e ^otum mit bem bawrifdjeu in (Sinflang flehen

werbe, ^nbem bie Mammcr oon jeber weiteren Interpellation

*} Xctcgrapt)ifrf;tfr SU-ricöt au«> :l»iünct)cn uom 7. ^uni. £aupt(taat9nrd)iD.

**i Witfyeilungai, rfmeite Mamma-, 3. 122.
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2:>4 Viertes tfapttd. $ »m £e*cmbcr 184Vi bto >ni 18G6.

^(Oftanb itaf>m, gab ftc if>r (vinoerftänbuif? mit ber ^olitif bev

Wegievung
(
>" crfcmien.

Die ^riitjen be* Ncöniglid;en §aufe$ waren eicämal an bat

^crhanblungeu be3 Vanbtage* niijt betbeiligt gewefen; ber Mvon-

r-vinj hatte fdwn bei bem 3 ltK<mmcntr^ t ^cr ^vften Cammer

auf bie Söafjl ;>uiii ilorftfceubcn b.-$ JinanjauSfdniffe* ocr$id>tet
f

iv>ctl feine ganje Iljätigfeit buw bie (^efebäfte be* Armee

foinmaubo* in Aufprua) gcnommei fei. Die ,}eit bc$ §>eev

lagere* um Dreyen bvadUe ifym jablveiajc Söeweife alffeitigev

3i>mpatt)ic fowofjl oon Seiten ber ^üvgevfcbaft al* von ber

feiner Solbaten unb Offiziere. Da bas abficbtlidie ©trebeu

nad) ^oltebelicbtrjeit feinem Scfen fern lag, hatten fia) bie

Augen bev Deffentlidifeit nod) nie in jo bofyem 3Raj?e auf feine

^erfon iicriditet ate in jenen lagen. Die töefiben;v bie fonft,

jumal mähren b be* ,}vübling* f ben Anblicf eine? beglichen unb

gennftfroben Vebcn* gemährte, trug banale eine gan$ anberc

fbofiognemie. Die Aufregung, bie gteften mcltgefcbjcl)tlichen

(ireigniffen &oran£tigebcn pflegt, hatte fid» ber ganzen 33eoblfe

vuug bemächtigt, ©eitbem in ben erften Jagen be* ^uni ber

ffiing ber prciifeifcben ftecre$folonnen an b*r Brenge fich immer

enger
(
ytfammcnfd)loü, mufjte man jeben Augenblicf auf einen

lleberfall gefaxt fein. Treibern mar bie Sti nmung nid)t nieber

gebrüeft. Gin triegerifd)er Weift ging buvdj la* Vanb; alle Seit

UM hinan* 511 ben militärifebeu ©djaufpielci;, bie fich in beut

Itmfvei* bev Jruypenaufftellung täglich wicbci holten, ^ei einer

".IVufterung ber Mcfevoe Dioifion auf bev alten Dreebuer #ogel

wiefe am 6. Juni miirbe bev König, bev oon feinev (ftematyliu

begleitet war, mit ftürmifdjen Coationen be./.rünt. SBäfjrcnb

bev Jagung bev Stäube liefen au« allen feilen bev SWonarcfne,

audj aus Vcipjig, Abreifen ein, bie fich gegen bie Neutralität
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Stimmung in Bresben. — Kmtigfeii beö tfronprimcn. 25f>

2ad)fen* crflärtcn. Die Dpfcrwillia,fcit ber wohlhrtbcnbercn

Mlaffen äußerte fidj in maunuifadier S5?ctfe; bereit* am 24. aWai

erließ ein Damenfomitee uatcr bem Vorfit» ber Äronprinjeffin

(larola einen Aufruf ^ur Unterftüfcuna, Intlfsbebürfttacr grauen

ber eina,e$oaenen ftieferoifteu.

Da nach einer TOttbcUuiK] Venebcts in bem 3d)rcibcn

oom 23. 2Mai*) ber Kronprinz fobalb bic Verciniauna. ber

'Armeen oelljoa.cn war, and) bas Obcrfommaube über bei*

1. öftcrrctc^iftr?c Korps übernehmen folltc, hatte er nidrt nur

alle Vorfchruna,en für bie 3ichcruua, feiner eigenen Truppen ju

treffen, fonbern aud) bic Vcbina,una,en ber Mriegführnna. in

Vehmen, foweit biefelben fid) uad) bem muthmaftlidKn %<lan bes

(#cancrs im ooraus beredmen liefen, "in* xMiuic ;,u faffen. Tic

erfterc Äufaabc, bei weldjer bem Kronprinzen ein fclbftanbia,es

.vianbeln a,eftattct war, würbe, wie ber Isrfola, a,c
(
\cia,t hat, mit

aröntcr ^räjifwn crlcti^t. Ten äufeerften Soften ber ;>loaut

garbc waren ausführliche Verhaltungsmaßregeln für ben ftaii

eines feinblichen Einfalls iwra,efdntcbcn : unter Vermcibuna, eines

Sampfes mit überlegenen Strcitfräftcn folltcn fic vor allen

Dingen barauf bebaut fein, fo rafd) wie möglid) ben Slnfdjlun

an bas Wros ju erreichen. 3eit bem f>. ^nni ftanb ein Vann

jug in sJ)icinen bereit, um ba* auf beut Unten (ilbufer jurürt

gelaffenc Bataillon nad) Drcsbcn $u beforbern, unb bereite am 9.

würben ben einzelnen Druppentbeilcn bic iDJarfchrouteu für

ccu Uebcrtritt uad) Vöhmeu t?efannt gemadit. Vefonbcrc Auf*

merffamfeit wibmctc ber ihonprin:> ben Verauftaltungcu, bic

baju bicuen follteu, bas Verrütfen bes Gegners 511 magern,

namentlich ber tbeilweifen ;Jcrfterung ber Vabnfbrper unb

1 ißergl. 3. 211

.
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2f)(j tKicrteo Kapitel. $om S^anbcr 18G4 bio Tsitni 1806.

Brüden. Damit Dem tfanbc uitnött)icic finanzielle Cvfer erfpart

würben, befahl er, biefe Arbeiten uidjt 311 früb zur ^nsfübrung

311 bringen, aber anet) nid)t einen ?higcublitf 311 fpät. G'inc

weitere iWaftrcgcl, bic für feine biimanc ($efinnung zeugt, betraf

bic Borforgc für bie Wänmung ber ^Hlitarfwfpitalcr; ba* be-

reitwillige lintgcgenfommen ber t)ampffc^ifffal)rt^cfeUfc^aft cr=

möglidjtc e*, bie in ben Vazarcthcu oou DreSbcn nnb iMrna

bcfinbltdjcn Ütranfen ftromaufmart* in Sidjcrtjeit 311 bringen,

bevor bic 3(rmee ben tfufbrud) begann.

Die ftratcgifd)cn Di*pofitioncn im weiteren <2innc Dagegen

mürben baburdj erfdjmcrt, baft bie Bcftimmnug beS
x
{eitpunftcs für

bie Bereinigung mit ber Worb^Hrmcc nidjt in ber £>anb bcS «roiu

Prinzen lag. Durd) bic oon ben Borpoftcn einlanfenben Wadv-

richten, bic ihm mit größter ©djncfltgfcit bei Sag nnb 9iad)t bis

in bie «StrcMener Billa tclcgrapbifd) gemclbct mürben, mar ber

gübrer ber 8ad>fen in ben Stanb gefefct, fia) ein in allen

wefenttieftcu Momenten 3iitreffcnbc$ llrthcil über Bewegungen bev

preiifttfcbcu $>ccre3inaffcu zu bilben.*) Die Konzentration ber

lirften Strmcc in ber ^iicbcrlaufilj nnb bic ber ^weiten in

3d>lcficn waren tftm bctaniit. Die (Srftc Mrmec tonnte zu einem

bireften Angriff auf 3adjfen oerwenbet werben, wie bic$ ja in

ber Dhat bem ^lanc SDfeltfeS entfprad), nnb bic Zweite fonntc

bnrd) eine Cffenfivc gegen Böhmen ^ DlorbsHrmcc an ber

aufnähme ber (Sacbfcn oerbinbern. Der ftronprinz empfabl

bal)cr bem trafen (Slam (Dallas, mit feinen Truppen eine Stellung

einzunehmen, bie geeignet mar, bei bem ^Inmarfd) bc$ fäd}fifa>en

Storps bie glanfe bcsfclben 311 beden. Die ®efat)r würbe in

*i £te HcnauigFeil ber fäd)fijd»cn 3L>>clbungcn toirb aud) bei £cttoit>,

II, 3. 67, anerfannt.

Digitized by Google



$tmbc9l)efd)lufe üom 14. oiini. 2'ü

frao, unb JßMcn rttbtig erfannt. .£>aw?tfäd)üd) mit iRücffic^t auf

he reditsctttgc Unterftüfeung <Sad)fen3 überbradUc ber tfaifcrlidic

fflügelabiutant, Oberftlieutenant ü. 3?ctf, am 5. >ni bcn ^cfeM

an $enebef, baö Vorgeben bev ^orbsftrmcc ,;u bcfdjlcnnigen.*)

Senile läge fpäter evftnien $erf in ^Drc^bcn, um bar$ufte(lcn,

lrte unmftnenStocrtfj ber balbigc ftbmarfd) bev «Sadjfen nacb

$öf>men ^ur ÜJcrftärtung bcr bortigen Xruppett fein würbe. ;Ju

fremfelbcn $mdc entfanbte bcr (General (Slam (Maltas, bcr in-

folge bcr Anregung be$ ttronpriujcn bic Crrmädjtigung erhalten

hatte, bic tfinie Qung = SHmjlau -- Xurnaii 311 befefcen, nodnnate

ttn Generalmajor u. Wingel»tjeim nach DreSbcn. Die $er*

banblungen mit bcn öfterreidjifdjen Offizieren fanben am

11. unb 12. $um ftatt.**) Die Regierung betyarrte babei,

tit fcrmee niait cf)er in Bewegung ^u fefcen, bis bie $b=

fthnmung in Jranffurt erfolgt fein mürbe. ^m ^iniic bes

Äronprinsen mar bieS fimerlid) nidjt, — aber nom fübrte bie

Witil ba$ ©ort!

Die gemaltfame Höfling be$ gorbtfdjen knotend, mit bejn

König Johann bie beutfdje Jrage oerglid},***) mürbe am 14. Juni

entftbieben. Dem SWefyr&eitSbefajluf? über bie Wobilifirung bes

$unbe$becre$ fefete Greußen feinen "äuötritt au3 bem 23unbc

entgegen. $1$ bie 9cadmd)t in "JMttnifc eintraf, maren bic %)l'\U

glieber bcS ?anbtage$ 311 bcr übltdjen Hbfd)ieb*tafel ocrfammelt;

ber «usbnttf ber patriottfajeu ®efüf>le, bic ifmt oon allen ©eiten

* £ricbjunft I, 3. 30G.

**) 3U *>en wljlreidjen <f}ronoloa,ifct)cn ^rrtyütnern, bic fidi in bcn

Sfitfwürbtgfeiten fteufto nadjroeifen laffen, aefjört bic 2(naabe, I, Z. 428

bafc 3tinßcl6b,cün „in bcn erften Jagen beo ^uni, alfo jroei *Uo$fn uor

Susbrudj bco Äricgcs," in Bresben eingetroffen fei.

•**) *cr8 (. I. B. 260.

>> a f f c I , Honig fllberi oon «otfefcii nl* Htonfrini. 17
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I>£>8 Wertes .vtopücl. l\om Xejembcr 1864 biö 3um 1866.

bargebradjt mürben, beftärfte ben Äöiü^ in bem ^öemufttjetn bes

flicdjtes, aus bem bic ^emeggriinbc [eines §>anbelns entfprangen,

ftic am 15. ^unt übergebenc preujjifdje 9fote fteüte als Ultimatum:

$ünbni& mit Greußen, fflütffefjr ber fädrfifdjen Slrmce auf ben

5riebensfuft, (£imoilliguug in bie Berufung eines beutfdjcu

Parlamentes nnb Annahme bes preufeifdjen Söunbesentmnrfs. 3"

einer Sifcung bcö üNinifteriumS mürben biefc Vcbingungen oer*

Herfen: nur mit ber Berufung bes Parlamente erflärte bie

Regierung, im *?lnfdiluft an bas Votum ber Mammern, fid) ein-

oerftauben, jebod) nur unter ber VorauSfefcuug, bafe bie National

oerrretuug bas gauje £eutfd?lanb umfaftfe.

Crs mar ein ernfter Slugenblitf, als ber Mrouprin$ gegen

Wittag bes 15. ^uni ben Offizieren feines Stabes Don ber $b

leimung ber preu&ifroen «Sommation Wittbcilung madjtc. ÜMe

immer bie nnfimeren £oofe beS Mampfet fallen motten, mit

f oller ;}uoerfid)t burfte er auf bie Eingebung nnb Stanbbaftig-

feit beS §>ccrcs bauen. $m Vaufe bes Wadjmittags, uod? oor ber

Uebergabe ber ftriegserflärung, mürben alle Vorbereitungen für

ben sJ?ücfäug bes Ärmecforps, ber am 16. früh beginnen [olttc,

getroffen. 2ln ben ^ngcnieur=Cberlieutcuant portiuS, ber mit

einem Tampffdüff nad> Wiefa betaetjirt mar, erging ber $efel?l.

bei ber erften "?lnnäl)cruug bes Jeinbcs bic (Slbbrütfe in Sßranb

511 ftetfeu.
s
J)iit großer .Haltblüttgfeit martete portiuS. bis ibm

bie dietterpoften bei (Strcbla abenbs 10 Ubr bas Grfdjcinen ber

preufeen mclbeten, bann entlcbigte er fia) bes Auftrages nnb

gelangte mit feinen Pionieren glüeflid) nadj ÜHciftcu. Äls ein

Vemcis für bie moblrooüeubc Iheiluabme, bic ber ^Tonprin;> ben

Voüftrctferu feiner Vefeffle crmieS, mag angeführt werben, bat?

er au ben Wanb bes Vcrid)tcs über bie jcrftöruug ber $rücfe,

ber beu Verbleib bes Offiziers nnb ber sJJJannfd)aft nimt cr=
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t*reufoifdK Äriegäerflärong. 2f>V»

wifmte. bic
s£cmerfung fcbrieb: „2Bas ift aus ^SortiuS unb feinem

Scbtfr geworben V"

Ungefähr um btefelbc ^Jett r nad) 10 Hin* abenbs, empfing

ber Äönig im Stabtfd>loj$ $u Bresben ben preuftifdjen ®efanbten,

*cr um eine 3(bfdjiebsaubien$ gebeten fjatte, obrooljl bie Antwort

t*r fäcbftf^en Regierung iljm nod) lüc^t übergeben, jonbern nur

^em 3"^alt befannt war. £er Veonig äußerte 511 £>crrn

r. 3d>ulcnburg, ^uubespflicbt unb (Sbrc unterfügten ifym bic

^nuabmc bes angebotenen $5ünbniffeS.*) @s ift berfelbe ©cfidjts

punft, ber aud) in bev ^roflamation bes töönigs »cm 16.
x
"\uui

„Ün »JDccinc treuen 2ad>fen" in ben ^orbergrunb geftellt wirb.

}ied> im t'aufc ber s
3Jacbt gelangte bie firiegserflärmig tu bie

§äncc$cufts. £>a bic bis jum 16. morgens oorlicgenben WaaV

nebten feinen fid)ereu flnbaltspunft für ba* ^orriiefen ber

freuten ergaben, würbe ben fdjon im Slbinarfd) begriffenen

Inippeu Stiüftanb geboten. Um fid) felbft 0011 ber Vage ber

Singe 511 überzeugen, ritt ber ftronprinj gegen ®roftenbain ^u

nad) bem Sinbmübleubergc bei üöorborf; eine 5dnoabron bes

3. ^eiter-Wegiment* rcfocmosjirte in ber Wtdjtuug gegen Zeigen,

otjnc auf ben Jeinb 311 treffen. flm 9iad)mittag aber geigten

ü<f> preufjifdje ^ortruppen reajtS unb ünfs von ber (£lbe, bei

Surfen, Vöbau, OJ^eifjcn. £)cr Mönig oer liefe bic Stabt unb

fcegab fkb junädtft nad) ©iefenftein bei ^erggiefebübcl, mo er bie

flntunft feines Speeres erwartete. tHm 17. früf) 5mifd>en 3 unb

4 Uhr trat bic Armee aus ben Vagcrpläfccn um Bresben beu

"Würflig naa) SBölmten an. Qm Sefcntlidjcii mürbe babei bic

Ircnnuna, in brei (»lieber — floantgarbe, ®ros, Wefcroe — bei*

*) Iclea,rapf)if$c £cpcf(tye 3dmleni>urgo an SMamarct bei fettoii),

II e. 61.

17*
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L>r>0 Werte* tfapilcl. «om Sejentber 1864 Mo 3uni 1866.

behalten, nur baft bie bisherige Stüantgarbe bnrd) bic 5>cränbcruu^

ber ^-ront jefet bie 9faa)f)ut bilbetc, itnb eine gegen Q3obenba*

uorgefdjobenc Seitenabtfyeilung bie Sterfling ber glanfe auf bein

äufcerften linfen JUigel übernahm. Der $rouprin$ fteüte ftdj an

bic Spi^c bec> jioii'cben ®runa unb ©treten pereinigten ®rc*:

er ging ber jdnuerften Aufgabe jeineS Vebcn* entgegen.
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fünftes Kapitel.

Jri&iug &es Rrimyrittten in Bülpnen 1866

j^a nad> bcm bcntia.eu Staube bev mtlttätwi|fenf^aft(t(^eii

vittcratuv ein nabeln crfcböpfenbeS üftatcrial für bie ^curtbeiluna,

be* xHnthcilv ber 2ad)fen an ben kämpfen oon 1806 vorliegt,

fo toirb bic folacnbe Qatfitettung firt baraitf befc^ränfcn bürfen,

bic .ftaiiptntomcntc bes JclbjuflcS in Böhmen nur foweit in*

tage jn faffcn, al* bic ttrteajübruna, bc« Kronprinzen ben

Änfafj baju barbietet*) T>ic oornebmftc Cucllc, bic babei

:Hatbc aejoaen werben tonnte, bilben bic Berichte bc* ^vinjen,

*) ,*\n erfter Vinte fommt für cadifen in Betracht bao nad) ben

ivclDaften bei fÄctififdjcn (Generalitabeo oon beut bamaltaen Hauptmann,

letügcn «Generalleutnant }. T. Wuftao o. 3d)ubert bearbeitete ii'erf: „Ter

.Hntbeil beo fäd)fifd}en Srntcctorpo am ^clbwae 1868 in CeüerreiaV'

Treiben 1869. £er ben beurfeben .Hriea. oon im) behanbelnbe flbfebnitt

Bea o. edjimpffjtben Wucbeo „Monia, Ulbert 5T» ;sahrc 3olbat" i3. llf> 160

nibrt oon bemfelbcn $erfa{ier her. Wichtige trraän*una,en bieten Ariebjuim.

ouo bem Wiener .urtegoardno unb bao neuefte Werf beo Obcrften o. vettom*

Norbert, Berlin 18%, 1K>9, bao auf {ehr etna.ebenbcn banb)cbriftlicbeu

Aoridmngen, namentlich auch auf genauer ttcmttnifi Der n\ct»fi»d>cn Mriego

rtfton. beruht.

J
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/vünftco .UopUcI. ftdtyufl bco Mronprinjcn in öötymcn 1866.

bie ein ebenfo getreue* wie aiif^aultcfce^
s2Mlb feiner (rrlebntffc

unb (Sinbrücfe gewähren.

Die Wefammtftärfe ber fäcbfifcfjcn Armee bei ihrem Au*;

marfcb betrug 31 200 üftann, einfdjliefeltcb ber Depotd oon etwas

über 5000. v)iad)bcm ber flronprinj am 17. Juni auf ber

Strafte nad) -X>obna bas eintreffen ber Slrrieregarbe, bie am

borgen bes 17. Quin ;>um großen Ibeil noch auf bem rechten

ölbufer ftanb, abgewartet hatte, begab er fieb nad? iftrna, um

am 18. früh mit bem @roö, baä ^um Xr)etl fdjon bi* 93erggicfv-

bübel oorgefeboben war, auf ber £>eere$ftraf?e nach leplifc in

Höfmien ein^urürfeu. Ter Üönig, ber in .§cUcnborf übernachtet

hatte. fa)lofi fieb ben Gruppen an. C^e^cn 8 Uhr erreichte man

bie Wrenje. ©in Augenzeuge beriditet barüber: „ Orrgreifcnb unb

für Alle, bie babei gegenwärtig gewefen, unoergeßlid) bleibt ber

Moment, wo Seine ÜWajeftär, nach einem furzen, feierlichen >J>alt,

au ber Spifce feiner Xruppcn ben oaterlänbifchen i^oben mit ben

Sorten oerlief?: >^uu benn, meine .\>erreu, mit ®ott!« Die

2)?annfd)aften, obwohl in gehobener (Stimmung, empfauben bie

^ebeutuug be>3 Augenblick; ehe fie fid) oon ber ,§eimatb trennten,

fdmüicftcu fie itjre Saffeu mit bem Eichenlaub be* fädjfifdien

Salbe*. 55alb barauf erfdwlleu oon ^cter^malbe her bie oieh

fpracf)igen Zurufe, mit beueu bie i>ortruppcn ber iörigabe

?Ktngel*bciiu ihre ^erbüubeten begrüßten. Daun bewegte fich

ber .fteere^ug au ben Scblaa)teubeufiuälern auf ben Vollem

borfer .§öben oorbei über Äulm unb Arbefau in ba* oon

Tcplifc hinab, ^n bem Schlöffe be* dürften Glaro nahm ber

Söuig mit bem ttronpritijcn Cuarticr.

Die nädjften Jage brachten widitige ftrategifdic ©ntfcfyeibungeu.

Mit einiger Sicherheit liefe fid) oorau*fcf)en, baft bie freufteu,

fobalb bie Ctfupation Sadifens ooUenbct unb bie ^erbinbung
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ltnbcftmumc 9tädm$ten über bic ^läne Senebefö. 2t>:{

oer (£lb Slrmec unter $>erwartf) o. SMttenfelb mit bem au* ber

Vaufifc gegen Sacbfen oorrüefenben regten Jlügcl ber Grften

$rmee unter bem ^rin,$en Jrtebrid) ftarl Ijcrgefteüt war, fofort

jur Offenfioe gegen iööbmen oorgeben würben. "flad) Meinung

be* tfronprinsen mufcte Worbbobmen unter allen Umftänben be*

bauptet werben; ba aber bie gegenwärtig in $öbmen oer-

fammelten ©trettrräftc, aud) nad) ber Bereinigung ber Sadjfeu

mit bem 1. &orp§, in feinem Jall ftarf genug waren, um bem

(Regner bie Spifee 311 bieten, erwartete er mit Sebnfucbt bie

rtnfunft $enebef£. X)ie* war aud) bie allgemeine Stimmung

unter ben fät^ftfeben C frieren, bic gebofft batten, bic ^torb*

Armee bereite in ^öfjmen ju finben. Xl>atfä<r)lidi war $3enebcf

am 16. $uni neeb FeineSmcg* jum $ufbrud> nad) Böhmen ent^

fcbloffen, weil er ben .^auptfton be$ (Gegner* oon bem ltnfen

preufttfeben Slügel, °*x ^wetten Slrmee unter bem ttronprinjen

,yricbridj SSHlbelm, oerinutfjete. $ie Anorbuungen, bie er ge?

troffen batte uub beren 9Ui$fübrung am 20. pollenoet fein [olltc,

ließen e* nod) unbeftimmt crfdieincn, ob ba'? öfterretdn'fcbe fraupt*

beer ber au« Cberfcbleficn beranrürfenben ^weiten Armee oon

Clmü£ au$ entgegentreten, ober pr Abwcbr eines gegen ben

oberen Vauf ber (Slbc gerichteten Angriff« ber Grftcu Armee bei

^ofepbftabt (Stellung nehmen werbe. Trat ber lefeterc Jall

ein, fo foÜten nad) ber Slitftdjt be$ Jelb^eugmciftcrs bas

1 tforpö unb bic Sacbien eine befenfioe Haltung beobad)tcn.

Arn 16. Juni bcridjtetc er nad) 2£ien: „Tue Xruppcu in

Bommen, bermalen unter Memmaubo be* Weneral* ber .viaoaUerie,

trafen (Slam — t'päter uacb ibver Bereinigung mit bem

«eniglicb Sacbfifcbcn Armecforp* unter jenem Seiner ütfnig*

Itcben .po^eit be3 Kronprinzen - finb angewiesen, bem etwa

cerfolgenben ^-cinbc nur ben unbebiugt notbigeu $}ibcrftaub ent-
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^yünftcö Mopitel. ,vclb*ug bee Jtronprimcn in Böhmen 1S6G.

gcgen&ufcfeen imb oor xHüem ibre Bereinigung mit ber £>auptarmcc

aiijuftrebcn." *)

Bon biefen Xüspofitionen be* öftervcidjifAcn Cbertoiumaubos

erbielt bev ftronprinj tfenntniß burd) ein Schreiben bes ®encralv

(Slam $atta$, baö er bei feiner ttnfunfi in Zeptife am s)Ufo

mittag bes 18. ^uni oorfanb. Balb barauf bev 3cttpuntt

läfjt fid) nid)t genau fcftfteüeu — traf ein 23efef>l Bcnebcte fom

17. 3in» c »'f bem beroorging, bafs bie flufftefluug ber

9Jorb-?lrmee bei ^ofcpfyftabt eine befd>Ioffenc <Sad>e fei. Nähere

23eftimmungen über ba* 1. Äorps nnb bie 3a*fen cntbielt ber

^efe^r mir infoiueit, al* biefen Iruppenttyetlcu oorgefo^rieben

mürbe, wenn fie 311m Wicfyuge gelungen fein fottten, bie

Widjtung anf ttNiletin, lueftlid) oon ^ofepftftabt, ein^nfklagen. **)

T)a Bcnebef, loic bemerft, uov Altem bie Bereinigung bc* 1. Storps

unb ber 3ad)fen mit bev 9torb=Armee nntnfdjte, Gatte ber stron

prin^ hierauf junärfift $ebad)t 311 nehmen, lilam Dallas, beffeu

(>uo* auf ber Vinte ^uHgbimjlau—9Jiünd>engräfc— Xuruau ftaub,

fdjlug oer, bie gefammte Reiterei ber fädififcben Armee nad)

^ungbun^lan 311 birigireu, um ibreu Anfdjluf? an ba* £>auptbeer

in Wemeinfdjaft mit bem 1. Merps 311 beioirfeu, bie Infanterie

unb bie ,\unavtilleric bagegeu oon Vobofijj unb Zljerefienftabt

au* mit ber 45al>n über ^rag unb ^arbubifc uad? (iblumetj ju

beforbern. t>er ttroupriiu, gab feine 3uftimmuug ^u biefer, wenn

aud) nur oorläufigen Trennung feiner Truppenteile erft, naebbem

er auf Aufrage bei (Slam Walto* ben $efdjeib erhalten batte,

baß nadi ben oon ben Bortruppen be* böbmifdjcn MorpS er

*i tWt#i. bao öftcrroicbiicbc WenertUftttboiPcrf : üeftmeidiifcbe Kämpfe

im ."totere 180«;. itfien 18C>s, KI, 3. 13.

** £ie Crbie vom 17. ount ift nadi ben Elften oes idehfifrtjen

.Httcaoar(t)tü'> nfotebrueft bei 1». Vottow, II, 3. 147.
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Halteten Reibungen ein 33erftog ber $rcuftcti gegen ^unc[

lunjlau in ben nädjften Xagen nidjt $u erwarten fei. ftufierbem

btelt es ber tfrenprim für nöthig, eine $epefd)e an ba* Ober

femmanbo $u richten, in ber er bie beabfiditigtc ^luffteüung bei

vifjhmiej? ber $enelnnigung 33enebete unterbreitete. 9iad)bem ber

ryelbjeugmeifter fein (Stuberftänbnif? aussprechen hatte, würben

am 19. bie ^efef)le für bie >ftrabtrung angefertigt, bie am

20. abenb* beginnen feilte.

£urch $euft, ber ftcb iwn Bresben au* am 17. nad> fxci$

begeben hatte nnb am 19. vormittags in Xcplifc erfdneuen war,

erhielt ^rin;, Ulbert bie erfte
x
Jfadjrid)t von ber am 18. erfolgten

^efefenng Bresben*. ^adunittagS trat bev Wenig bie Weife narii

Urag an, begleitet eon $3euft unb Wabenborft, bie wäbrenb be*

ganzen Jelb.^uge* in feinem (befolge blieben. „Seine Wajcftät",

fmreibt ^öeuft am 20. ^nni, „ift wohl nnb in jeber .\>iufid)t be

wnnbern*wertb. 3eit ber Slbreife »on Bresben ift an ihm nicht

etne 2pur ecu ®emütb*bcwegung ju bemerten gewefen. Wcfaftt,

ruhig, felbft heiter, — ba$ ift bie Haltung be* ÜWonardicn, unb

ber (*ntbufia*must ber Xruppen, fcbalb ©eine 3Rajeftät erfdjeint,

ift ftüvmtfrf»."*) ftm £otel junt „Wolbeneu (Sngel" in i<rag

würbe ber ftöuig eon feiner (Gemahlin empfangen. $er Mbuigiu

Amalie war ber ^tbfebieb eon bem Vaube unenblid) fd)wer geworben.

3iur ben Ritten be* Mönigs nadigebenb, hatte fie mit ber

^onprinjeffin, ber ^rinjeffin Weorg unb bereu beiben Miuberu

am IG. Wllnifc uerlaffen. Muffig würbe bie ,yabrt auf bein

rampff(hiff jurücfgelegt. $ie ftönigiu $Mttwe iDiaric unb bic

bamate 71 jährige frinjeffin Amalie, ba* ältefte SWitglicb be*

illbertintfrtcn $önig*baufe*, waren in Bresben jurücfgebliebeii.

* tteuft an v. .HÖnncrit; in J)iüna)cn. >>auptfwotoorrt»iiv



2<>6 Jünfteö Unpttcl. Jclbjug be* AUonprimcn in gfötuncn 1866.

Um bcn (£tfenbabntran$port überwachen 511 tonnen, liebelte

ba$ Hauptquartier am 20. oon Tcplitj nach Vobofitj über. frier

bürftc ber Äronprinj noch einmal feine <$emal)lm begrüfecn, bie

nachmittag* au* $rag herbeigeeilt mar: freilich eine ernfte unb

feierliche ©tnnbc, - ^anbeltc es fid> bod) um bie lebte ^egeg;

nung oor einer eorau$fid)tlich langen Trcnnuug^cit. Die

Äbnigin unb bie fürftlicrjen Damen wollten am uäcbften Tage

mit ber ^rinjeffin 3Watt)ilbc unb bem ^rin^en ^riebrid» ^(u^uft

ir)ren Aufenthalt eon ^rag in bie fönigliche iMlla bei Wegen*
•

bürg ocrlegcn, bie &önig tfubwig II. bercitwilligft $ur Verfügung

aufteilt hatte. Die wenigen Stunben, welche bie ^rinjeffin

(iarola in Vobofifc ^brachte, gemährten ihr einen lebcnbigcn

(Sinbruef tum bem bewegten Treiben eine-? großen ttricgslagcr*,

benn bie fämmtlicbcn Truppcntbeilc ber fäcbfifchen Armee, anch

bie Kavallerie, bie ihren Witt erft am 21. beginnen feilte, fantc-

nirten im engen Umfrei* ber ©tabt. Die CMfter waren erregt,

von frohen Hoffnungen erfüllt im ftinblicf auf ba* balbige (£r

freuten ber öfterreichifchen Armee, l£in aufcerorbcutltcb fd)wung

uotter Tagesbefehl, mit welchem ber (tfencraltffimu* bie Saufen

in bem faiferlidjen ^elblager bemillfommnctc, machte unter beu

Solbaten bie ffiunbe. Den heften Kommentar \u bcn Abfluten

unb (Stimmungen bc* Hauptquartier* liefert ein Rapport an

$enebef 00m 21. ftuni, ber nad> bem eigenhäubigen Ihttmurf

bc* Kronprinzen lautete:

Vobepts bcn 21.
xV»i 1866.

„(£w. ©rcellenj ocrfeblc idi nicht gehorfantft ;,u mclbcn, baft

mein .Storp* geftern, al* ben 20., aheubv 6 Uhr, feine

(£nmaggouirung begonnen hat: bcn 23., früh Uhr, wtTb

ber lefcte 3**3 abgelaffen werben, fo baft ba* >torp* ben 23..

abenb*, in ber gewollten .^on^cutrirung (ihlumcu—^ogbanc,^
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Scr Atronprtnj an SBencbcf, 21. ^nnt. 207

pereinigt fein wirb, sollte feine fdmellere Bewegung nöt^ig

fein, fo wollte id) ben 24. nnb 25. raffen, hauptfächlich, um

He befinitioe Drbnung meiner Verpflegung 311 bemirfen.

$ie 9ieiters£)hrifion marfdjirt bireft nach Qungbui^lau, wo

fic ben 24. eintrifft. $dj erlaube mir anzufragen, 06 bic früher

rem ©w. ©reellen;} geäußerte }lbfid)t, mir baS f. f. 1. tiorp$

untergeben, noch feftftcljt, ober ob ich mit meinem ftorpS eine

anbere Bcftunmung 31t erwarten habe. üKit freuten mürbe t6

mieb einem ber fo fiel erfahrenen f. f. (Generale unterorbnen.

3m erfteren Jalle bitte id) um Scifung:

1. 35on welkem Jage au mein ttommanbo beginnt?

2. Seltne Slbftcht ©w. ©yeellenj mit beu mir bann unter

-

ftehenben Xruppen haben unb jwar:

a) ©0 ich biefelben oereinigen foU, jwifchen ^uug

bunjlau unb SOfiletin ober oorwärt* awifdjen Xurnait

unb 9Mnchengräfe?

b) Cb ich mio} als Hufe Jlanfe ber flrmee ober al*

beren Äoantgarbc ju betrachten Ijabc?

$uS alten meinen bisherigen 9tachrid)ten unb Beobachtungen

üheint mir heroorjugehen, baß bie preuf$ifd)e 3lrmee nicht bcab

ftditigt, bie Offcnfioe in Böhmen ju ergreifen, fonbern unfern

Angriff hinter ben Defileen be$ tfauftfeer Gebirges erwarten wirb,

föne oerfdjanftte (Stellung bei Banken fd>eint barauf hinjubeuten.

Schließlich fann \a) oerfuhem, baß bie fächfifchen IrUppen

barauf brennen, an ben Jeinb geführt 31t werben unb ihr

^aterlanb am beffen f>änben 31t befreien.

Ulbert, ftronprinj, General bJ er ) Infanterie. "*>

*i 9ta<b bem Criainal im tfrieg$ard)io, tfebeime Cpcraiionofan$lci. (Tin

Äu^iUfl an* bem $eria)t bco tfronprinjen finbet ftd) in bem Wcnerol

»tatoiocrf oon Scfmbcrt 2. 51 nnb bei $>etton>, II, 3. 77
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£cr Bericht bes ttronprinjen war toum abgegangen, ate

fieb bcrauSfteUtc, baf> ber Bahntransport auf uuübcrroinblicbe

Sdnoicrigfciten [tiefe. £)ic bejdjranftcn ftfaumocrljältniffe auf

ben (Stationen oon Vobofifc unb Baufdjonutj (Iljercfienftabt i

^

foune bie mangelhaften Einrichtungen für bic Ucberfübrung be*

fdnoeren ÜWateriate mad)ten e* unmöglich, bic feftgefefeten Slbfabrt^

weiten innezuhalten. $)er Kronprinz ftanb bereite im begriff,

Den Abbruch ber ^nftraoirung 311 befehlen, als ihm am 22. früh,

wenige Minuten nadi iWitternamt, eine Depefd>c be* trafen

ISlam übergeben mürbe, in ber es bieft: „ftommanbo ber Oforb^

x'lrinec befiehlt: bas ftöniglic» 3äd)fifd)c Sruppenforp* unb

1. Morps bic Stellungen oou ^ungbun^lau—3Künd)cngräu be

pichen. Bitte um Ermächtigung, bie Bataillone unb Batterien,

bic ^rag noch nicht paffirt, auf fürjeftem Scge bahin 311 im

ftrabiren. Bitte bringenb, fclbft hcr^utommen unb Slusfunft

tclegrapbifdi befannt *u geben. — Abgang ber Xruppcn in

Vobofit? fiftircu." (Stuftmeilcn fehlte es bem Kronprinzen an

jeber Aicnntnif? be* inneren ^ufammenbanges, aus bem ber

plityltene Scchfcl ber $i*pofitionen Bcucbefe 311 erflärcn mar.

x>lin 20. abeub* in Olmütj aufgegeben, beburfte bie Reifung

bc$ /Vlb^eugmciftcro langer als 24 (Stunbcn, bcoor fic auf bem

Unuoeg über ^rag ea* Hauptquartier in Vobofifc erreiditc, unb

audi bann nod) blieb ihr oollftäubiger Wortlaut bem güfyrcr ber

©achfen unbefannt. 3Wit fliemt hebt baa fädjfifche (Mencralftab^

werf beroor, baft ber am 20. abenbs begonnene (üfenbahn

trausport unterblieben fein mürbe, wenn ber Befehl zur Auf-

ftellung bei ^mtgbunzlau— ÜftündtengrätJ bem ?lrmcefommanbo

in vobofit? auf birettem $>egc zugefcrtigt loorben wäre.*)

*< SJeraj. iHnthcil bco jäcDftfcuen 'Jlrmeeforyo :c. 3. 54. lieberem«

ftimmenb lauicu bie Urtlicilc Aiiebjumv>. II, 2<> unb Vertomo, II, 78



3(bmarjd) uon Der ^fcr. -jr,<»

SHiebcrum bewährte fid) bic SHafd)beit ber (Sntfd)lief?ungen

be$ Kronprinzen: fd>on um 2 Ul)r morgens, alfo nad) faum

jwei Stauben, hatte in feinem Auftrage ber (Styef bes Stabes,

Generalmajor o. ^abrice, bie Verfügungen für beu flbmarfd)

ber einzelnen Abteilungen in bie Stellung an ber
v̂ fer entworfen.

9ia* ber am 21. ^uui oeränberten Crbre be Bataille, bind)

welax bie Arrieregarbe t)ioifion aufgelöst Horben war, beftaub

bas fäd>fifdjc ttorps jefct aus ber 1. ^nfantcricXiioifion unter

öenerallieutcnant o. Smimpff (10 Bataillone, 2 $uß

Batterien), ber 2. Jnfanterie^iuifion unter ($cneraUieutenant

o. Stieglifc i 10 Bataillone, 2 <yufj Batterien, 1 Pionier

;

t*taa>ement), ber Weiter X)ioifiou unter ©encrallieutcnaut 3«rcu

berrn o. Jritfd) (16 ©dnoabronen, 2 reitenbe Batterien) uiib

ber Oieferoe; Artillerie unter Cberft tibfylcr (4 Jufj- Batterien,

2 sJWunitiouSfolonnen).*) ftür ben Augenblia* liefe ftd) jcbod>

bie Gefrtloffenljcit biefer Verbäube nidjt in vollem Umfange

aufregt halten, weil oon ber 1. £ioifion mit beut Stabe fedis

Bataillone unb bie Artillerie, oon ber 2. bie Bataillone 13

unb 14 in ^rclautfd), ber Station für CSl)lumc^ f bebartirt

waren, wäfyrenb ber ^Heft ber 1. Xioifion, bie .\\iuptmaffc ber 2.

unb bie Weiter ^ioifion nod? jmifdieu VobofttJ unb Iherefien*

ftabt ftanben. Die burd> ben tbeilweifeu Bahntransport eim

getretene ftiftanairung ber Truppen erfdjwerte bie Befehls

anhabe; ber 2)ioifion Sdumpff mürbe, ba ber gegenwärtige

Stanbort ber einzelnen Bataillone uimt befaunt loar, nur bie

Tireftioe gegeben, am 25. in .^ungbun^lau einzutreffen ; bie Bc

ftimmung ber 3Jfarfd)rid)tungen blieb beut Inoifionär überlaffcn.

Oiadwem biefc Tuuge georbnet, eilte ber Kronprinz nad?

t<rag $u ber oon (Slam (Dallas gewünfebten Bcfpredmng. Vor

*i (^cncrnlitaborocrl 3. 4*. oti ff.
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Mein lag ihm baran, ficf? mit bem ftüljrer bes 1. Storp* über

bie 33ertr)eilung bev beiberfeitigcu <5treitfräftc an bcr Qffersl'inic

$u oerftäubigen.
v
J?ia)t minber bringcub war e$, bic ftraäc ^r

üBerpflegung einer grünblidjen Erörterung 31t unter$iet/enr gumal

fieb auf biefem Gebiet mancherlei Hortungen heraufteilten. Die

«Sorge für ba* materielle Sohl ber Xruppen gehörte feben

bamatö 311 ben ^erfürrageubften Eigenfchaften ber §eere$fütjrung

bes Kronprinzen Ulbert oon Saasen. ^n cincm XageSbefeble

vom 20. 3'uni lenft er bie befonbere Aufmerffamfctt ber Srmec

bebörben „auf bie &Ma)tigfeit unb unbebingte ^otfciwenbigteit

einer nicht nur guten unb auSreidjenben, fonbern aud), foweit

nur immer möglitt}, fcc/leunigeu Verpflegung bcr Xruppcu".

Dann beifet es weiter: „^Dic ©olbaten, oon benen man aufcer

orbentliebe 2lnftrcngungen unb ^eiftungen oerlangt, tjaben niebt

nur Slnfprud), fonbern auch, ein föecrjt barauf, bafi Ujre 35er

pflcgung in guter 33efRaffen bei t unb berart geliefert werbe, baß

bas Abfocben noch \u cntfpredicnber 3cit ftattfinben fann unb

nicht 311 (Stunbcu, bie ber töube unb ber Cfrfwlung gebühren.

*

3>en ftrategifchen Vereinbarungen mit (£lam ©alias lag bie

beu tbatfäd)lid)en Verr/ältniffcn entfprecrjenbe Annahme $u ©runbc,

baft ba* Vorrücfen be$ ^einbc* gegen bie $fer in ben nächfien

lagen 311 erwarten fei; nur über bie SHtehrungen beS Angriffs

walteten noch Zweifel ob. %\\ ©ttflt^feit geftalteten fitt) bic

Vcrf)ältnifjc fo r
baj$ bie prcufjifcrjc Heeresleitung in ber Voraus

jefeung einer Cffenfioe ber öfterreidufehen .pauptarmee aus 3)cä^ren

gegen £berfd)Ieficn bie 3^^° Ärmee $urütfgefjalten tiartc. %i$

bann bic in ber Ausführung begriffene Konzentration ber feinb-

liehen 2treitmad)t bei ^ungbunjlau crfid?tlict> würbe, erteilte

ftönig Silfyelm am 22. nadjmittags, uoeb oon Berlin aus, fomobl

bem ^rtnjen Jriebrid) Karl, bcr jefct auch ben Oberbefehl über
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He <£tb'*lrmee führte, al£ beut ftronprinjen bie Drbre, in iööijmen

einwürfen unb it>rc Bereinigung in ber Wüstung oon ®itfdun

aufeufuAen. An ba* Oberfommanbo ber ©rften Armee fdjrieb

OToItfc am 22. ^uni: oer fdiwädjeren ^weiten Armee bic

f(f>ioieritic Aufgabe bes DeboudjirenS aus" bem (Mnrge jufätft, fo

wirb, febalb mir erft bic Berbinbung mit bem IruppenforpS bes

General« r. .v>crwartb bewirft ift, ber (Srften Armee um fo

mehr obliegen, bur* ibr rafdjes Bergenen bte tfrifis absu^

fürten."*]

3o febr bic OAebanfen bes fädififdjen Jelb^evrn 0011 ben

Aufgaben erfüllt waren, bie ihm in Böhmen beoorftanben, fo be-

hielt er bo* and) bie $efammtoerbaltniffe bes beutfdjeu Kampfes

unabläffig im Auge, ©as er in biefer Bc$ielnmg loä^renb feine«

Aufenthalte* in "^rag über bic Vorgänge im Horben unb ©efteu

t>eutid>lanb* erfuhr, war wenig geeignet, günftige Ausfidjtcn 311

eröffnen, *?iad) ber am 14. ^\mi in Dlmüfc jwifeben Bcuebcf

unb General 0. ber Xann entworfenen ttonoention über bas

mihtärifdw ,{ufammenwirfeu Cefterrcicbs unb Banerus, bic bem

iad)fifd)cn tiabinet mitgeteilt werben war, t>atte man beim Abjug

fer 2 nippen aus Bresben uod) bie Hoffnung gehegt, bafe wenige

üen* ein Xbeil ber baocrifaicn Armee in Böhmen Berwenbung

finben werbe, ^n ber BunbcSfifeung 00m 16. ^uni war, unter

,{uftimmung kapern?, bie $riuglid)fcit ber £riilf*lciftung für

3ad)feu anerfannt worbeu. Wit ber sD?eglid)feit ber Bunbcs

hülfe redmenb, hatte ber tfönig für ben JJaH, bafj es im l'aufc

ber töreigniffe 511 einer Monftituirung bes !>. Bunbcsforp*

fommen iollte, ben Äronprinjen jum Befehlshaber bes Storps

unb ben Xriegsminiftcr jum Führer ber fädjfifdicn Bunbcsbioifion

•1 iKtlüärtfdjc Moirciponbem fltoüfw, e. 234 ff
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tefigntrt.*) Sic fcbv ber yrcufnfcbe (>teueralftab auf eine

bapcrifaVfäÄfifay Diocrfion au* bem norbiveftlicheit Lohmen ber

jur Befreiung Sadjicn* vorbereitet war, beweifeu bic Arbeiten

für bic ^efeftigung £>re*ben*. bic am 21. ^uni in Eingriff

genommen würben.**! Die woblbegrünbctc Witffidjt auf bic

Sicherung bc* eigenen tfanbe* nnb ba* nahe liegeubc ^nterefic,

bic Scbrmadjt be$ füblid^en $)eutfd)lanb unter ihrer Sübnmg

$1 vereinigen, veranlagte jebod) bie banerifebe Regierung, bic
K£cx~

tljeibigung ber iDiain Vinic al* ba* eigentliche ^icl bc* s£unbc*

frtege* in* Wuge au faffen : es war bie lefcte yeben*äuf?erung bc*

Xriasgcbanfcn*. siM* 311m 18. Qimi hatte ^enebef bem Slnfcblun

Peruanern an feine }lrmce entgegengefeben;***) an biefem läge

würbe bie (Sutfcbcibung be* 9J?i'mcbner Xabinet* in Sien be

tannt, halb barauf tu i<rag, wo ber fädjfifdjc ®efanbte am ttaifcr=

r)ofer
Sirflid)c (Geheime SHatb 0. Mönnerit?, fic^ $ur Reibung bei

feinem SWonardjen cinfanb. 93on ber iöefe^ung £urtycffen£ unb

£>annoocr$ burch bic i*reufecn unterrichtet, täufct)tc ber ftronprin;

fid} nid)t barüber, bafe eine Slftion ber SöunbeSarmcc fdnoerlicb

nod) irgeub wcld>cn fönfluf* auf bie oolitifcbtn $eftaltungcu

^orbbcutfcblanb* ausüben werbe.

2Wit ber Ucbcr,\cnguug, bafe ber Ausgang bc* Äricge« einzig

unb allein oon bem (irfolg ber Operationen in Böhmen ab

bängig fei, traf ber i'rinj am 24. mittag* in ^ungbun&lau c"t -

(rr fanb feine <5ad}jen in voller Bewegung, um in bic ifjnen an

geiviefenen Stellungen cinjurüefen; nur bic flnhmft ber ^nfan

teric-Divifion oon Scbimvff verzögerte fieb bt* jum 25. morgen*.

Wod) fehlte c* an einer ^eftimmung über ba* SJcrhältnip be*

*\ l*iacnl)änbia,c ikrniauna. bco ttöniaö im Mricaoard)iu.

**t jöiolife, 3.233.

*»*... Ccftcrrcidjö Mampfe, III, 2. 14.
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Kronprinzen 311 bem 1. Storp*, ba bas ©abreiben an 23enebet

rem 21. Qiini bei bem in^wtfe^en erfolgten Stufbrud) ber 9torb

Armee nnb beS Hauptquartiers aus Clmüt) ben Jelbzeugmeiftev

erft am 24. in ^öbmifaVXrübau erregte. 93on hier aus erging

am 24. mittags l Uhr an ben Kronprinzen eine telegraphtfdic

Crbrc, loelcbe bas 1. Äorps unb bie bcmfelben betgegebenc

1. Kavallerie Dioifton bes 93aronS 0. (£belsheim feinem Oberbefehl

imterftcllte.

Unter glücflidien ^nfpijien .trat ber Kronprinz bas Cber^

fommanbo an. Um 25. formte er ben an ber 3fer vereinten

Iruppen bic ^otfehaft oou bem ©iege ber öfterreidufeben ©üb=

Armee über bie Italiener bei tiufto^a oerfünbigeu. (irzberzog

Albrecht erroiberte ben OMürftonnfch bes Kronprinzen mit einem

Telegramm, melaVs lautete: „Xaufenb $anf für fteine Xt)ciU

nähme als alter Jreunb in meinem Tanten fomie in jenem

ber Armee. &Mr finb
s
?lllc ftofj barauf, bie treuen, braoen «Saufen

unter 'Deinem befehle in ©affenbrüberfebaft mit uns oereint z»

jeljen. SMtte £id\ bem 1. .Storps nnb feinem Kommanbanten,

beffen id) an biejem läge gebaute, gleichfalls meinen nnb ber

Armee Danf auö3ufpred)cn. ©lüefauf (Such trübem im Horben!"

$ur Ergänzung ber Depefdje ^enebefs 00m 24. folgte am

25. eine ausführlichere fdjriftlidje Verfügung, nach welcher bem

Äronprinzen bie obeTfte Rührung ber (Slam ®allasfd)en Iruppen

fris ju bem Eintreffen sScnebcfs oerbleiben follte. Entfpanu fidi

eine feinbliche flftion oor ber flnfunft bes .ftauptbecres, fo ioar

frer Kronprinz ermädjttgt, ben Befehl fortzuführen unb bie er

torberlichen Dispofitionen zu treffen. Die ooüenbcte ÄuffteUung

öfterrridnfeheu §ecresabtheilung z^ifchen Qungbunzlau unb

^unebengräfe hatte ber Kronprinz bereite gemclbct. %m xHbcub

i** 25. entfanbte er burd) Äurier einen loeiteren Rapport

VoMtl, «bnifl Ulbert oon Äailitfit al* ftrotumui. 1H
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'2Ii tfünfteo Mopitcl. frlbaug Deo Äronpriitjen in Böhmen 18G6

nacb ^öbmtfa>$rübau, in welchem er bie Äbfufy fnnbgab,

gegen Snrnan oor$ugef)en, unter gleidtfeitiger 2lufflärnng gegen

Welchenberg.* i

}(m 2C>. follte Safttag [ein. Tie )\idjfifd}en Gruppen hatten

in adjt Xagemärfcben 22 9)?eilen ^nriiefgelebt, bei tropi|d>cr .vn&e,

großer Dürre nnb tbeilmeifem SBaffermangcl. GS waren bie

erften Vorboten ber elementaren Ginwirfungen, bie in ber Jolge

bem (Mcfunbbctt^nftanb bev ."peere in Böhmen oerberblicb, werben

feilten, ?lm 26. morgen* berietet ber töronprin^ bem Honig:

beutet Mies barauf bin, baft ber fteinb auf Xurnan mit

größeren 3)faffen fid> menbet. Unter biefeu Umftänbcn wirb bao

#atKrlicb^UmigItd?c 1. flrmeeforp« an bem morgenben läge, ben

27., anf Surnau, ba$ Königlich, ^äcbfifdie Strmecforp* bis? nbrblid)

flWündjengratj vorgeben, bafelbft bis ^re^ina eine Äoantgarbe

oorfebiebeu, feine ,t>auptauffteuung jebod) von Sotfdnna bi$ auf

ben Wobeier $5erg nehmen. 3* pcnfc
>

* fl& bic Inippen friil)

jmifdjcn 1U nnb 11 Utjr in ben Ümen bezeichneten ^ofitionen

cingerütft [ein werben, fähig, ben ^erbältniffen cntfprcdjenb, aud>

noch weitere ^crwenbnna, 51t finben. — $u morgen ober bod)

übermorgen ftebt wobl ein crnftlicfjc-? ^ufammentreffen mit ben

Greußen ,yi erwarten."

^in i'anfe bes Tage* änberte fid> ba* 33ilb. (£iu fädjfifcbcv

Iruppcntbeil, bie 3. 3d)Wabron bes 3. WetterRegiments unter

Wittmeiftcr 0. ftabrice, bie meftlid) von ber $\tx gcgf" *ßtötV

waffer nnb .ftübnerwaffer oorgefanbt worben war, um ftühlung

mit bem fteinbc :>u fudieu, blatte burdi einen über £>abftein bis

Weufdjloft ausgebeizten ^atrouillenritt am 25. bie rlnwcfcnfjeit

größerer .pceresinafien in $ÖbmifaM'etpa nnb am 26. früh bereu

* vSndjftfAco (^cuctalftrtboivorl, ~. 72.
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•JKündKttflrär, lurwm. 27.r>

^Ibmarfd) in ber ÜRidjtung auf ^ittau unb (#abcl erfunbet.

.§icrauf grünbetc fia) wot>l bic Slnnafyme, bafc bcr Angriff bcr

iJrenfeen crft am 27. ober 28. erfolgen werbe, bereits am 3$or

mittag bes 26. aber würbe bie über ben ^fer Äbfdjnitt oorge

fdwbenc $Migabe ?ciningcn bes 1. Storp* in bem <$efcd)t bei

JDübnerwaffer von ber ^loantgarbc bcr tölb ^lrmee jurütfgebrängt.

<&lcid)3eitig cntwitfeltc fid) au* einer föefoguosairung bcr Dhrifion

von -vorn von ber Crrften fcrmee über Liebenau fyiitau* ein

flrtillcriegefeajt auf ben Jpötjcu $wifd)en T>aubi) unb ©idnrow;

bie Saoalleric^ioifion (Jbelsbeim würbe gezwungen, uadi lurnau

Virütfjugchcn.

^tiftwifdien war gegen 11 Uljr vormittag bem fäc^flfcbeit

Cberfemmanbo in 3""flbun^lau ber $efcf)l söenebefe augegangen,

DtfiindVngräfc unb Xurnau um jeben ^rei* ju behaupten unb

$if)lung mit bem fteinbc ju behalten. Diefc Crbrc gelangte

iebcd) erft nad) 2 Ubr in bie .ftünbe bes Mroupviu^eu, als cv

von einem töetognoaairungsritt gegen Stfcifemaffcr ^irürftebrtc.

^n bcr flnnabme, baft bcr ^elbjcugmeiftcr cutfdjleffcu fei, bic

ganje Straft bcr Otorb Armee gegen ben Angriff be* $riiijcti

^•riebrid) Marl ,;it entfalten, fcfcritt ber .Stronprin* fofort \n einer

flenberung bcr für ben 27. erlaffcncu rispofitioneu. £ic beut

iädjfifd)cn Storp* bewilligte Maft würbe untcrbrodien : ber .tfron

prinj begab fid) ju einer 33efpredmug mit (ilam (Dallas nad)

"JKündjcngrätj. Wegen flbenb würbe aud) ba* Hauptquartier

bortbiu oerlegt; es battc ^ungbunjtau bereits v»erlaffcn, als Äöuig

x
>f>ann bort eintraf, oon bem Icbbaftcn SHimfcb befcelt, ;{euge

bcr beoorftebenben flftion feiner Xruppcn fein.

infolge be* (#efed)te* bei Sichren? war am 9iad)tmttag

Xumau oon ber tiaoallerie^ioifion (£bctet)eim geräumt worbeu.

Um ben SJefefjl ittenebefs anzuführen, battc ber Kronprinz im

18*
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-TG rfünftco HapUcI. rtcltyutj t>es Mvonprinjcn in Stämmen lbG6.

(frnoerftänbnife mit (Slam ($aUaö ben %*lan gefaxt, burcb einen

nächtlichen Angriff fieb ber verlorenen i5ofttton wieber $u bc-

mächtigen nnb am näcbftcn £age norbmärts über (Sichrom Dem

au« bem (Gebirge beranrüefenben Wro* ber Grften Armee cnt=

gegcn^iigefjen. ,}ur Vorbereitung beö am näcbften Tage beab-

sichtigten Angriff* mürbe ber Angabe ^ofd)ad)cr ber Auftrag

ertbcilt, bic ^Defilccn auf bem regten Ufer ber ^fcr. namentlich

bie £mbc bei ©rotgan, \\i befefcen. Dtefc Sttafercgel mürbe oerettett

burd) ben Vorftoß ber preufttfeheu 15. ^nfantcrie^rigabe tum Vofc

gegen ben Uebcrgang über bie Jfer bei $obol. G$ fam ju einem

;
Jtacbtgefcd)t, Das bei hellem sJD?onbfchein bis gegen 1 llbr morgend

mährte; trofe tapferen Sibcrftanbc*, unter Vcrluft oon mehr als;

1000 aifann, trat bic öfterrcicf)ifd)c Vrigabc ben Mücfjug au.

T)ie (Sinnabmc ber $rüc?e bei
s]?obol mar ein fdjmerer 3d)lag

für bie Armee bes itronprin^en : ber Uebcrfall Xurnauö mufete

aufgegeben merben. v
Jioct? in ber s

)iad)t überbraebte ber nach

iWmcbcngrät; entfanbte ^lügclabjutant bea tfönig*, üMajor

(harten, eine Reibung nach ^ungbunjlau, tu mcld)cr ber fvius

feinem Vater ben Watb ertbeiltc, fid> nad) Unterbauten ju be-

geben nnb liier ben Oftang ber Grcigniffe abzuwarten.

£ic ©tabt Unter Rauben liegt füblid) oon ber Straße

SWüncbengräß—Witfdün; bie 9Wittheilung. bic ber Üronprinj bem

ftönig machen lief?, beutet baber barauf bin. baß er nacb ben

'Begebenheiten be* 26. nnb ber OJacbt eutfchloffcu mar, bie 3fer=

i'ime 511 ocrlaffen nnb fieb über (9itfd)in ber £>auptarmcc 311

nähern. 1>icfc söewcgnng mürbe jeboeb nidit fogleich aufgeführt,

meil bie unbeftimmt gehaltenen Anmcifungen bes Obcrfommanbos

nod) immer bic Abficht Söencbcfs erfennen liefen, fid) gegen bic

Xriippcnmacbt be* ^rinjen Jriebricb $arl 311 menben. Oiacb

einem um ÜMtttcrnacbt in ÜWüncbengrä& eingetroffenen Telegramm
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Nücfaiiß nnrt) öitfctnn bcfäloffcn. ^77

ta$ Aclbjcugmcifters waren jwar bie leten bcr ^weiten flrmcc

Nri $adwb unb Xrautenau crfdueneu. ^nfolgebeffen, f)iej$ es

ipeitcT, werbe bot Slufmarfcb bcr sJiorb-2lrmee befd)leuuigt werben,

(ritt $cfebl $um Aufgeben bcr Herstellung aber erfolgte ntd^t,

ptclmebr nuirbc bas für ben 27. beabfid)tigtc ^orgefjen auf

biefer Seite, bas bem (&eneralifftmuS gemelbet war, bem Grmeffeu

t^e* Kronprinzen überlaffen.*) Der ^rtnj f
ber bic Waa)t über

in bem 3d)loffe bes (trafen iBalbftein bei 20?ünd)engräte oer-

weilic. oepefdnrtc tjicrauf: „^nfol^c bes 9?ad)tgefed)tes bes 1. Horps

wie- ^erluftcS ber $rürfe oon $obol febc id) oon ber Cffenfioc

für beute ab, unb werben beibc Korps bic (Stellung üflünd)en

äräfc befetjen." Tas -ruhige Verhalten beS (Gegner* am 27. er-

irerftc anfangt ben Glauben, baß man es nur mit einzelnen

äbtbeilungen ber (£rften Slrmcc su tbun f>abe. (Hne flufflärung.

fic bcr Kronprinz im Vaufe beS Vormittag* unternahm, bewies

ba-5 tV»egentbcil; oon bem ^obol s^5erge aus bemerfte er bic xHn

ümmlung größerer ©treitfräfte oor feiner Jront. (£tn rafeber

vfntfrfihife mußte gefaßt werben, beim bie ^reu&cn hatten oon

lurnau nad) Ortitfdun einen näheren SBeg als bic ^erbünbeten

von 2Jh"tnd>engräfe. %u* eigener Qnitiatioc entfdjieb fid) ber

tircnprin$ für ben ^Rürf^ug nadi ($it[dnn am uäcbfteu Xagc.

(fr frirfte annehmen, baft biefer (Sutfd)luß ben Intentionen

^eneeef* entfpred)c, ba ifnn am 27. abenbs ein Telegramm bes

Cberbefeblsbabers bas Eintreffen ber ^orb^rmee in SMtlettu

für ren 29. unb in (>Htfcbin für ben 30. anzeigte.**)

•fladjbcm ber öfterretdnfd) ^"äd>fifd)c Iruppeuförpev wäbreuo

27. in ben ftlarmfteUungcu , meift in s£iwafs
f

oevoliebeu

*) Ää^fif^co Wencralftnborocrf, 3. 8.1.

'*> SJerfll. Sdwbcrt bei v. 3cbinu>ff n. a. C 3. 12S
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278 fünfte« ttapiteJ. fclbjufl bco Mronprinjcn in Ödemen 186<».

•

mar, beginnt am 28. früh ber ftbmarfdj. ^-ür ba* 1. Rex?*

unb bie leiste ftaoallcrie = £>ioifion ift bic (Stabt Sobotfa,

2 Weilen oon Witfann, al* 2age*,yel beftimmt; für bie Saufen,

bie fi* anic^Iiefjcn, $örfd)e*no iiub Umgegcnb. $Uc Strafen finb

angefüllt oon beit Sagenjügen fliiditiger tfanbbemoquer, bie au*

^urd)t oor bem (£rfd)cinen ber ^reufcen mit ihrer bemcglidjcu

.pabc .$au* iiub Sperb oerlaffen qaben. Die ^cfdnocrben, ioeld>c

bie Truppen ^u überftelien haben, loerben gefteigert ^uerft bur*

bie £u^e, bann burd> ein Unwetter : bie gröftte (Entbehrung aber

crroäd)ft ihnen au* bem Langel an 58affcr, ba bie Brunnen

oou ber $eoölfcnmg unfluger &>cifc jum Xljcil oerfhättet finb.

borgen* 7 Uhr reitet ber .Kenia, oou Obcr^aufcen beu fädift^

fdjen Äolonuen in ber Mehrung auf $ürftenorucf entgegen; bei

Sobrahcjj begegnet er ber Detter ;$totfion oon Sritjdj, ba*

3. Leiter Regiment, ein Ibeil ber (&arbc^}tcitcr unb bie reitenbe

Batterie 3™fer befilircu oor bem Vanfce*berrn.

$er fcfyug ber Ocftcrreidjcr oon ber ^fer loar nidu un-

gestört ocrlaufeu. Arn borgen be* 28. um 7 Uhr würbe bic

nod) auf bem weftficbeit Ufer be* ^luffe* fteftcttbe Angabe be*

(General* trafen Vehlingen oon ber ftoantgarbe ber Glb^lrmcc

unter General o. Sdioler angegriffen. Unter nid)t unbebeutenben

Verluftcn gelang e* ber SBrigabc, bic ^fer ju paffiren unb burd>

Abbrennen ber iörürfc fid) ber loeitereu Verfolgung an biefer

Stelle ,511 entwichen. (Weidwitig waren bie Vortrupocn ber

prcu&ifrfjen 14. Dioifion gegen Wündjengrät? im ftnrücfcu be

griffen. X>cn ftluft an einer feid)ten Stelle burduoatenb, oer

brängten 3 ttompaguien be* ftüfilier Bataillon* oom Regiment

^Jr. 5(5 ein Samten -^ctadiemcnt be* eftcrrctd)ifd)cn 32. 3ager*

Bataillon* au* bem fyirfe be* ^ttalbfteiufrfien Sdiloffe*,*) in

*t ItraifeiidKQ Wcncralftabonwrt. 157.



Wefedjt bei üKün$enßrft$, 28. ^uni. 27!

bem ber Sronprinj bis twr wenigen ©tunben fein Cuartier

gehabt f^atte. 3>urcb baö ©ingreifen ber 14. unb 15. Qtatftoit

von ber Crrften 9lrmee fam e« bei ÜWündjengrätj ju einer um*

iaugTcidjen (#eted)täcntwtcfelung; iwr ber Uebermacbt mufeteu bic

Ceftcrreid)er jurürfweichen.

Auf bie ^aüjridjt von biefen Vorgängen hatte ber titon*

prinj ber Infanterie unb ber Weiter -£>imfion be$ fiid>fifd)cu

>iorp3 bie llnterbredmug bea aflarfdje* befohlen, um bie Sörigabc

aufnehmen ju fönnen. Der ftönig begab fid> twu &*obrabeb

.umächft na* ÜJfartinowitj, wo er bie Jreube hatte, ben ^rtnjcii

(#eorg p treffen. Die s#egrüfoung awifdien ^>ater unb (Solm

fountc nur eine furje fein, weil bie "örigabe beS i*riujen beu

lOiarfd) fortfefcen mufjtc. Jür bic 92ad)t nahm ber tönig mit

bem .ftauptauartier bc* .sironprinjeu Aufenthalt in Unter-

kauften.

^n früher ÜJforgcnftunbc be$ 29. ^unt mit feinem (befolge

aufbredjenb, gerieft ber König fehr balb in bic grofte :peeres

wanberung, bic fid> auf allen ©egen entfaltete. Der Aironprinj

war mit ber Dwifion 'Stieglifc, bie fid> fdwn um 3 Ubr in

wegung gefegt hatte, uorangeritten. ®egeu 10 Ubr oormittag*

crreiAte ber ftönig bei Soffdjifc ba3 Vager btefeS Sruppeutbeils,

ber bis juni Jufte bc* }$obhrab-$3crgc$, etwa breioiertel Pfeilen

iübwcftlid) oon Witfd>in, in s
23ereitfd)aft ftanb, um ba* im Neutrum

an ber Strafte nadj Xurnau aufgeftelltc 1. ttorp* \u unter

frühen, wenn bie Wütfjugälinic nad) ($itfd)in bebrobt fein füllte.

Das ^lateau be$ "ißobhrab Herges unb bic Xerraffc einer Brauerei

bei 2£offd)ifc gewahrten einen weiten ttunbblicf über ba* Xfivil

gelänbe, in beffen SKittc 0*\itfd)in gelegen ift: auf allen 2 trafen

unb .^ötjen bie bltfcenbcn Uniformen unb Waffen im bellen

eonnenfdieiu eilten wolfenlofen ^unitageo, wohl bas glänjcnbftc
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müitärifrte SMlb, ba§ fidt beut Jfrcnprinacn in feinem bisherigen

tiriegSleben bargeboten fyatte. Cftegen Wittag begab fta) ber

,yüfjrcr ber Sadtfcn nad) ($itfd)in ,$u einer Uuterrcbung mit

(Slam (Mfa*; auf bem ÜDiatftplafe mürbe ftricgSratl) gehalten,

^ci ber fl?ütffef>r naa) &*offd)i(j um 3 Ubr fanb er bic Vage

unoeränbert; nod) immer fein Anhieben oon ber $läbc be*

Jyeinbe*. £ie ttumefenbeit bes oberfteu ÄricgSberru in ibrer

aWitte fporntc bic MampfeSluft feiner Vanb^lcutc; mit Ungcbulb

faben fie ber erften Saffentbat entgegen.

Um 5 Ubr mürbe fca* Vorbringen ber Greußen auf ber

Xurnaucr etrafoe bemerfbar. 23alb barauf entfaltete ftd) ein

boppelfeitiger Angriff auf bie gan^e Vinte ber öfterreidüfmeu

?(uffteüung vor (Wtfdmi. Der Vorftofj ber 3. Diirifiou, von

Serber, mar gegen bie Strafe von SNündjengräfc, ber ber b.,

von Tümpling, gegen bie Strafte von lurnau geriebtet. Die

Aufgabe bc$ tfronprinaen beftanb barin, ben Anprall ber SlTmec

bes ^rinjen Jriebridi $arl aufhalten, bis bie $erbinbiing mit

ber .pauptarmec ooUgogcu mar. Der Iritis burfte tmffen, baft

menigftens bic Spieen ber Worb^rmcc itjn nod) im Vaufe be*

Tage* erreichen mürben, (Sin (tteneralbefcf)l $cnebef*. beu er

um 2 Ubr mittag* in Witfdun erhalten fyatte — freilid) fdton

am 27. in
x"^üfepr)ftabt erlaffen unb burd) ein folgcnfdtmere* 3kr^

fcr>cii erft am 28. ftiuifdjcn 5 unb 6 Ufjr abenb* abgegangen —

,

mclbetc ibm für beu 29. bie ©ntfenbung be* 3. Storps über

aWilctin nad) t*itfd)in unb bic noa? immer befteljenbe flbfidrt bc*

A-elbjcugmeifters, am 30. einen Angriff auf Turnau 31t unter -

nehmen.*)

9tad> Ii Ubr ging bic 1. Infanterie ^rigabc „Ätonpriitg",

au ibrer Spifce Wcncrallieutcnant v. Stieglifc, unb binter ibr bic

* 2äct)fifd)co Wcncrnlftaboioerf, 3. 111 ff.
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Ycib Brigabe gegen bic §wbc be* £orfc* Sbclmfc oor, um bic

Turnauer (Strafe gegen einen £ura)brud) p fperren. $3i* in

bic Oiäbc ber ©tabt i^itfc^in war $önig ^c^ann ber Qioifion

gefolgt: an ber Stelle, wo bie Xurnauer (Straße, über eine

Brürfc fnbrcnb, in bic Stabt einmünbet, machte er auf einer

Vlnböbc ,v>alt. X»ic 5trieg*fcene, bie fid) oor feinen klugen ent*

wirfeite, bat <$uftao o. Sduibert febr anfdjaulid) gefdulbcrt: „(**

waren anfregenbe Stunben, bic ber greife üWouard) l)icr ju Der?

leben hatte. £>er immer heftiger werbenbe Manonenbenner unb

Yärm ber 3d)lacbt, ba* ^urütfftrömen ber Bcrwunbcteu, bev

luftige Berfcbr, ber fid> burd) beu ununterbrodjenen SJb- uub

,{ujug ber Truppen, ftubrwcrfc, Leiter aller Slrt bintcr einer

fed)tcnbeu Vmic entwitfclt, ba* Wies ging an Cbr unb eilige bc*

ttenigHdjcit .fterrn in unmittelbarer 9?äf)e oerüber."*)

X)er £uuptfatnpf, an bem bie ©adjfen beteiligt waren,

wogte in bem redjt§ oon ber Turnaucr Strafe gelegenen X)orfc

rilefc unb beffen Umgebungen. Die Brigabc ÄTonprinj, tu

AWci Solennen formirt, unternahm um V*T Ubr ben Sturmi

i1näriff g«gcn ba* T)orf, auf bem linfen ftlügcl ba* II. uub IV.,

auf bem redUcit ba* I. unb III. Infanterie- unb ba* I. -Jäger*

Bataillon. Um frem Bericht be* Kronprinzen über bie Tl)cil-

uabmc feine* xHrmceforp* an bem Treffen bei (&itfd)in mögen

bicr bie widnigften Momente erwähnt werben. „Dilefc war nur

idmueb unb erft für* eorber oon bem fainbc befefct werben:

als bic linfe ^liigelfolounc, ba* II. Bataillon, fid) baber \am

Bajonettangriff in Bewegung fcfctc, wich bic fcinblid>e Infanterie

in ber Midmmg auf ;)am& bem 3tofjc au* uub ocrlieft ba*

£crf, welche* auf biefc &kifc mit bem erften Anlauf in bie*

4l'itKnfd>afllid)c Skilaflc Der „tteipiüflcr ^eüuit^" vom 4. ttpril 18.HK
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fettigen Jöefifc c^clau^tc. üWajor o. <sanbcr*lcben lief? He jenfeitige

\?tficrc fogletdj oon %Mäuflern bid)t befefceu uub ben rürfgeljenbcn

Jetnb lebhaft befdnefeeu." ^ngmifdicn mar and» bic reftte Solonnc,

geführt oon bem ^rtgabicr Oberfteu o. Verberg , an bem Crt

ber Jöeftimmung angelangt. Da* 1. 3;äger^ataillon blieb redrt*

außerhalb be$ Dorfe* auf einer 5?trfd>allcc, loclrte bic 3>er^

längerung ber Dorflifierc bilbete. ftefjeii unb eugagtrte mit ber

gegenüberftetjenben feinolidjen Jnfantcrie ein lebhafte* Jeucr^

gefegt.

„Die fet)r ausgebaute uub gerftreutc Bauart bc* Dorfe*',

l*o fät)rt ber 93erid)t fort, „unb ber Langel einer gufammen=

bängenben Dorfumfaffung erfd)ioerte bic (rtcfecbtslcitung, $er

ttjeibigung unb Ucberfidjt aufeerorbentlid). Der ^einb oerfudne

mit ftarfen Gräften in fongcntrifdwn Angriff bic ocrlorenc

Dorflifierc toieber gu gewinnen, wcSbalb audi auf Befehl be*

i^rigabiers bas IV. ^ufauteries^ataillou bic auf bein äufrerften

linfen Jlügel gelegene Dorfumfaffung befefcen muftfe. Cr* bc

fauben fid) fomit oon linf* fjer gur SSertheibignng in Dilct* ba*

gange IV., bas gange II., brei Äomoagnien bc* T. Q5atai((oiiv.

. in <5umma elf Äompagnien, loeldjc mit bem immer wieber oon

Beuern anbringenbeu ^einbc ein antjaltcnbe* JcucrgefcdU unter

hielten, hierbei mürben nid)t allein burd) bic überlegene fteuer

mirfung be* ^ünbnabclgciocbr*, foubern auch burd) fcinblidic*

©ranatfartätfdjenfeuer au* glatten <ttcjd»ii$cu beu ^"crtlicibigcrii

empfinblidjc 93erluftc bereitet. Die $>auptleutc o. Wer, ttlettc

unb Jitfclfchcerer würben getöbtet, bic anberen Mompagnic-

fommanbanteu faft fämmtlicb ocrwimbet." Daju tarn, bj;f> bic

an bem rechten ftlügel bei Ciifenftabt ftebeuben Cefterreidjer bic

2ad)fen eine 3cit ^n
fl f»* "i'reu&cn biclteu unb bie ^ager im

Würfen befdwffen. infolge biefe* <Wijwerftänbniffe* uuirbc einige
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>tbbrud) t>eö öcfedjtes bei Xtlefc. 283

läge fpdter aU (£rfenuung$$cia)cn für bie Xruppen ber i?cr

ttmbeten Armee ba3 Tragen einer meifjen Jelbbtnbc am linfeu

C beTann angeorbnet.

^(uf einer Slnfyöbe füblicb oon X>tlc^ leitete ber tfrcmpriiu

pcrfönlid) ba3 ©efedjt. ©3 mürben umfaffenbe Vorbereitungen

getroffen, um bic 33ertljeibigung3Umc ^wifcbcii Dilefe unb <£ifeit

ftabt 311 ftüfcen. $ie ßaüallerie^imfion (£bel£beim natym

Stellung hinter bem jäd)fifd)en Zentrum. $nx SBerftärfuug be*

Üterrei$il*en redeten ftlügclS bei (Sifenftabt mürbe bic fäd)fifd)c

flefera^rtillerie bcö Oberft toller f)erange$ogen. Von bem

$imaf bei ^obljrab eilte fie, an bem Stanbort be$ flönigä vor-

über, faft immer im Irabc mit aufgefcfjener 9Waimfc&aft, bem

2cblaa)tfclbe $u. Die brei glatten Batterien unter ÜWajor

^llbTetbt blieben in fHeferoe bie3feit$ (#itfdjin, maljrcnb bie beibcn

t^ogenen Batterien .§ewbeureid) unb SBaltfjer unter "JDcajov

r. ©afcborf im ©efedjtebereid) eintrafen.

$ie Vage gestaltete fid) gegen Slbenb im <$an&eu \o, baj? bar.

£ura)ftoj$en be* (£entrum3 utd)t mebr p befürchten mar.

Irofcbcm mufete ber ttronprinj ben Abbrud) bc* $efea)tc* bc^

fehlen, mctl, mic e$ in bem 53erid>t Reifet: „bie bei Voa>R> •

ite^enbe 23rigabe Wingel$i)eim fid) $itfd)tn immer metjr näljerte,

unb fo ber eigene Mücfyug bcbroljt nwrbc, uornelunUd) aber in

ielgc bc$ nadrftefjenben $cfet)l* be$ eftcrreid)ijd>cu Ober-

tommanbtö ber 9iorb--Armee, mcldjer bem fämfi)d)cu tiorps-

femmanbanten ctrca
!A8 Ufjr juging:

„Hauptquartier ^cfepfyftabt, 29. ^unt.

3$ |etjc mid) genötigt, meine Bewegung gegen bie ^fer

beute ju fiftiren; bie Armee wirb im Vaufc bcö heutigen Xages

bie in ber Beilage erficfytlidjc Aufstellung nehmen. (friere

Äönigltd>e £>of)eit mollen §bxt jur Bereinigung mit bem Wro*
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;.'*4 AÜnfteo .Kapitel, /veltyua. t>e*> .Kronprinzen in "Böhmen 1866.

ber ftrmec begonnene Bewegung banad) cinrid)teu unb \cxU

fefccn. bis bie Bereinigung erfolgt ift, jebod) größeren $c

festen ausweichen.

Beuebef,

$uf bem ucvfvätetcn Eintreffen biefer morgen« 1 Utjr aus-

gefertigten Orbre beruht and) na* ber öftcrrcianfcbcn $ar-

ftellung*) bas Berbängnift be« Flages oon ©itfdnn. Sürbc fie,

was fcf>v ioot)I 51t ermöglichen gewefen wäre, gegen Wittag bem

iädjfifcbcn ftommanbo Angegangen fein, fo bätte ber ttronprinj

nicht einen xMugcnblirf gezögert, unter Bcrmcibung bes (#efechtem

mit jeiner ^Irmeeabtbeilung bic Wid)tung auf bas §auptt)eev

gegen Wilctiu eiimifaMagen. Bis Vj\ hatte ber Sronprinj

beabftebtigt, bic einzelnen Xruppcntbcilc in beu augenblttfltch oon

ibnen beichten Stellungen fteben laffeu; weitere befehle

füllten abenb* in bem Bureau be* (Stabe«, bas im ($aftlwf

„$\\x Stabt Hamburg " in $itfd)tn untergebracht war, in

Empfang genommen werben; unter ben oeräuberten Bcrhältniffeu

blieb nidits anbercs übrig, als fo rafch wie möglid) ben iKücf^ug

'

einzuleiten. Alle flnorbnungen mußten geänbert werben. 9iur

mit ber größten Anftrengung oermodjtc ftd) bic Brigabe Äron

prin^ oor einem oerftärften Angriff ber 3>ioifion $ümvling au«

Irilcfc heraushieben. Obcrft Bürberg erlitt eine 8erfd)mcttcrung

bes Cbcrfdienfcls uub erlag fpätcr feinen ÜBunbcn. Biclc

Ofmierc, barunter ber phrer bes IT. Bataillons, SDiajor

i\ ©anbersleben, uub ber Brigabe^biutant 0. 3)?incfwifc würben

id)wer oerwunbct.**i T>af? in G^itfdün eine gewaltige (Stauung

•

*) Ceftcrretdto Kämpfe, III, 6. 19K.

** Tic Tanten Der Wcfallcncn fliebl bno Wcncralftabetocrt »S. 131.
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iu>n Sruppenmaffen unb Juhrroerfen eintrat, liefe firt um fö

meniger oermeiben, als gegen 9 llfjr auch, bie Brtgabe Dingels*

beim in bie Stabt auruefbräugte. 3ie battc r unterfingt von

bTei Sd)mabroncn bes fäcbfifchcn 3. s,Heiter*9iegiment* f ber Tnoiftou

Serber tapferen Siberftanb geleiftet, bi* fie burd) eine Um*

gebung ,511m Seiten cjebrad>t mürbe. Namentlich bie brittc

^dnoabrou mar bei ber Bertt/eibigung eines üngpaffes oou

febmeren Berluften betroffen: ber Jübrer, Mittmeifter o. ^abriee,

ber fid) burd) mehrfache fütjnc flufflärungsritte an ber $ex

rüt)mlid)ft beroorgetban hatte, mürbe burd) bie Bruft gefdmffen,

ber Cberft bcS ^Regiments, u. Vubmiger, ucrmuubet.

Tie Aufgabe, ben Wücf$ug ju beefen unb bann (Wtjdjin vor?

läufig ^u befefecu, fiel ber noch unoerfehrten Vetb^Brigabc 311.

*m sJWünd)eugrä$er Xlmre traf um 9 Uhr ber ftronprinj mit

(Slam (Dallas jufammen; es galt, bie nädiften üWaferegclit ju

befctylicfeen. Ü)ie leitenbeu ($cfid)tspunftc ergeben fub aus bem

Bericht: „(Sine Behauptung Witidnns mar taftifd) nicht mehr

ausführbar, lag nach bem neuefteu Befehle bes Cbcrfommaubos

auch ftratcgifd) nicht mehr im iMane. (^leicbmobl burftc man

bie burch Itfitfcbin in füblidjcr Widmung führenbe Strafe, meldie

jur Bereinigung mit ber Norb^lnnee angemiefen mar, nidjt

preisgeben, obmehl fie in ber linfen plante bereits fetjr bebeuflid)

bebroht mar. Ii* blieb baher nur übrig, mittclft Nacht marfdjes

bei bem feinblichen ftlanfenforps oorüber ;>u marfduren, um bte

birefte Vinie uad) ttöniggrafe nid)t *u oerlieren."

Um V a 1 2 Uhr mar bie Räumung (ftitfehin* jum größten

3 heil oollenbet. £dmn aber näherten fidi bie 'Spieen ber

preufeifdien 3. unb 5. Dioifiou. Cbne auf feinbliche Iruppen

ju ftofjc", hatte bas Jüfilier Bataillon bes pommerfdjen (9renabier

Regiment* bie Ummallnng befefct. Als bie Veib Brigabe unter
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l>st) fünftes Äapüel. Jvelbju^ bce .flroiiprinjcn in 33ötmten 1806.

Cberft o. Raufen bem 33cfef>l gemäfe einrütfte, mürbe fic

unerwarteter ffieifc oon feinblidjem ®emefjrfeucr empfanden.

2>ie fädjfifdjen ©ataillone 13 bis 16 behaupteten fict> gegen einen

wieberbolteu Singriff uub tonnten, obne oom Jeinb »erfolgt ju
'

werben, iljren 9lb$ug bemcrfftelligcn. $n €*ncm jufamineu

faffenben Urtljetl über bie Greigniffe bes 29. Juni läfet ber

^eridjt be$ Kronprinzen bem fäc^ftfcr)eu $orp$s bie wotyloerbiente

INnerfennung $u Xbeil werben. „X>ie in ben oerfebiebenen C^c

fecbtcn in oerf)ältmfemäf?ig furjem 3cirraum erlittenen 23erlufte

bemeifen, bafe bie fädjfifdien Iruppen, meldjc r)ter nad> einer

langen JrtebensepodK jum erften 3)?alc ins Reiter famen, burd>

Sapferfeit unb treue ^flid)terfülluug bem oaterlänbifdjeu tarnen

<£brc ju macbeu fud)ten, unb barf bie* um fo mefyr rüfnnenb

erwähnt werben, al«? bie Truppen nid>t frifdj, fonbern burdi an

baltenbe uub bcfdjmerltdje iHär|a?e erfdjöpft in ben Mampf

gingen. Ueberau geigte fid> ber befte (tteift, oon ben Rubrem

berab, bie in eblem Wetteifer mit Unerfrtrotfenljeit überall ooran*

gingen, bis *u ben ©olbatcii, bie freubig unb gefwrfain folgten.

X)er lag oon ©ttfd>in barf als ein ©brentag für bie fäd)fif#en

Truppen be^eidmet werben." Wefammteinbufte be§ Äorp*

fteltte fid) auf 27 Offiziere uub 586 >JOiann; am ftärfften war

babei bie iörigabc Äronprinj beteiligt.

Soweit c$ fid) barum gebanbelt hatte, bie ^fer^Vinie oor

ber flnfunft bes öftcrrcicbifd)en £)auptbecrc* $u gewinnen, war

ber ^lan 9JJoltfe3 gegliitft; ber [djmierigerc Ibeil ber Aufgabe

jeboeb, bie Bereinigung ber preiifeifdjcn Armeen in fid), blieb nod)

5u lbfen. $er jwctfcllofe Erfolg, ben baS 10. bfterreidufebe

Ai'orp« (&ab(cn& gegen ben in bie ftefilcen beö SHiefengebirgc*

*uriitfgebrängteu regten glügel ber ^weiten flrmec, ba$ oft

preufeifdje ftorps Boitin, bei Irautenau am 27. Juni errang.
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3ücnetocf fticbt Die Cffenfioc gegen bie (rrftc ttnnee auf. 2^7

lief; bau öftcrrcidjifdjen Cberfommanbo bic Dinge tu einem

künftigeren Vi<f>tc erfdjeinen, als es ben Tbatfadieu entfpradj.

Üxi&l na* bem fiegreidjen Vorgehen bes preufeifäcn V. Korps

unter Steinnte^ gegen bas 6. öftcrreidnfdjc Korps Wammtng

l?ei 9?adiob am 27. glaubte 33enebef nodj. ben auf biefer Seite

(ich cnhuicfelnbcn Angriff mit ,uoci Korps aufhalten ,^u fönuen.

Tie Rührung bes Kronprinzen in ben Tagen vom 27. bis 29.

war bauptfäcblid) bcsbalb eine überaus fdwierige, meil bic Vage

ber Dinge fid) feiner eigenen 23eurtbeilung entzog. Um Gterotfc

l>cit au erlangen, hatte er zwar bereite am 26. feinen ehemaligen

"Jibjutamcu aus bem bolfteinfdKii Kriege reu 1849, (Generalmajor

xlbolf Scnfft t\ ^ilfad), in bas Hauptquartier nad) ^ofepbftabt

citifanbt: aber ein Bericht biefes Offiziers onm 27. nielbete nur

evu beginn ber Gefechte bei Irautcnau unb Wadwb, uid)t ben

Ausgang berielbeu. "Äm 28. entrife ein Sieg bes (Äarbeforps ben

Oefterreubcrn Irautcnau, unb in bem <$cfcdjt uon Sfalifc mürbe

bas bem <>. z» .piilfe gefanbte S. Korps bes Erzherzogs

Veopolb bureb 3teinme(j zurürfgemorfen; ber Vormarfd) ber

ftrince bes Kronprinzen ftriebrid) SxMtyelm gegen bie Stellungen

an eer (5ibc mar nid)t mehr 311 binbern.

Damit trat für bie fluftro'£ad)fen bie nubeiloolle Ver-

fettung ber Umftäube ein, bereu oben gebaebt mürbe. Bin 28.

a beute hatte $enebcf nach langen Scbmanfungen feines ^Ib^ugs-

t>laucs bie Cffenfioc gegen bie (£rftc Armee aufgegeben. Das

3. Armecforps mürbe burch bic oeräuberteu Dispofitioucu bes

^•elbieugmeifterv am 29. bei ÜMiletin znrücfgebaltcn, ftatt gegen

Witfcfuu oorzugebeu, 100 fein ben ganzen lag über fehnfüd)tig

erwarteter Suffurs oielletc^t hätte oou großer iöebcutung werben

tonnen. „Die unter bem Oberbefehl bes Kronprinzen oou

rachfen ftehenben Truppen", hief; es in ber Tagcsorbrc bes
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266 <TÜnftCö Kapitel. JyclDjua, t>c«j Wronpriujcii in ^öljmen 1806.

Crtenerali|fimu$ für ben 2 i
.)., „muffen trachte«, tljre Bereinigung

mit ber .pauptarmee, cf)itc fieb mit überlegenen Gräften in hart

näcfigc (Gefechte ein.ytlaffen, burdwtfüfjren."*) xHncb biefc Orbrc

erhielt ber Mronprin$ erft am 29. abenbs, — $n fpät, um bie

flnorbuungen $5cnebefs 311 befolgen.

Dem fädjfifdjen ttorp* mar für ben 30. ^nni ber :tftarfd>

naa? Smibar auf ber Strafte ^itfcfyn— iSfoliimct? iwgefdmeben.

Der ttronprin,}, ber bi*
1

,jj10 Uhr abenbö bei i>Sitfct>iii oerioeilt

hatte, folgte bem 3tabe berDioifion oon ©dn'mpff nad)®itfdunoioeC',

mo er
s
3tad)tauartier nahm. 3luf bic

s
.Jtad)rid>t oon bem Abbruch

be* Crtcfcdnes bei 3)ilet< hatte ber Sönig, bem ihm crthciltcn

Watt) entfprethenb, um 8 Uljr unter ißebctfuug eine* lllaneiu

piquet* ben $t*eg nad> 2ftiletin eingefd)lagen. .pier unb ba be

gegneten ihm ^erfpreugte Jruppenabttjeilungen, eine (Stnnbc oor

ber ©tabt traf er ba$ Vager bc* 3. .Storps ; e* umrbe Mitter-

nacht, bi$ er unter mandicrlei nieberfchlagenbcn (iinbrücfeu in

ÜRifctin eintraf unb bem JiU>rev te$ 3. Äorpv, (S-r^heqog

(jrrnft, begegnete. Bon ^iadrtrubc tonnte in bem ftarf bcfc(jten

Orte feine Webe fein, unb am folgeuben läge, 30. ^uni, uücber

holten fid) auf ber Jaf)rt oon .§örife nach ftöniggräfc bie Be^

fa)mcrlid)fciten. iöcuft unb bie Beamten bc* ftriegominifterium*,

bie fid) in ^rag oon bem SÖJonardtcn getrennt hatten unb in

i*arbubife feiner befehle gewärtig waren, fdnoebteu in großer

Beforgnifi, ba ihnen ber xHufentljalt ifires .sjerrn nid)t befannt

unb bie telcgrapbifche Bcrbinbung mit Übuiggrä£ unterbrodicn

loar. 3im 30. ^uni abenb* in }>arbubifc angelangt, ocrmcilte

ber Honig f)ier bis jum 1. ^uli nachmittag* 6 Uhr. Vlm liebften

*) Ceftcrteicfco Mampfe III, Z. W2, cädtftfdjco Hcncralftaboroet!.

3 14<;
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Üönig >lj(mn nad> JBien. J89

würbe er in bev 9tät)e [einer Truppen geblieben fein, aber er

gab biefen ißorfafe auf, als ibm ein faiferlidjeS §anbfd>retben

überbradjt würbe, welkes bie (£tnlabung nadj SBien enthielt.

(Hne anftrengenbe 9iad)tfat)rt oon inetjr als fedjs ÜHeilen führte

ben Stönig über Gljrubim nad) $)eutfaV53rob. „£ie Strafte", fo

ergäbt 33euft, „war mit SMunitionSmagen überfüllt, fo bafe wir

faft unauSgcfefet ©abritt fahren mußten. »SBenn wir oerfolgt

werben, haben es bie §ufarcn leidu«, jagte ber flönig, — Sorte,

bie in fetterem Tone gefprodjen würben unb gleid)Wol)l eine

ernftc Auffaffung ber £age oerrietheu. " Auf bie ÜWelbung bes

Kronprinzen, ba& bas fäd)fifa>c Armeeforps wieber ooflfommen

vereinigt unb trofc ber SJieberlage von (#trfdjin in befter

Stimmung fei, begab fid? ber Mönig am 9iadjmtttag bes 2. ^ult

oon 1)cutfa)=$5rob nad) ^glan unb am 3. nadj iörünn, oon wo

er bis Sien bie ßtfenbabn benutzen tonnte.*)

Unter großen Sa^wierigfeiten, bie fia? aus ben uuoermeib-

liefen ftreujungen ber 9ftärfd)e unb ben Anhäufungen ber Trains

nad) bem eiligen Abzüge von $itfa)tn ergaben, erreidjte bas

fädjfifdje Jiorps am 30. ^unt uadnnittags bie Äantonnements

bei Smibar. Obwohl ein falfdier Alarm bie Nachtruhe, bereu

bie Truppen bringenb beburftcu, ftörte, war bie innere Orbnuug

oollfommen bargcfteUt, als am 1. $u\i ber Aufmarfd) in bie

Stellungen an ber 93iftrife zur 33erbinbung mit ber £>auptarmee

erfolgte. (Sine Truppenfdjau, bie in Wcu ^pbfd)ow abgehalten

nuirbe, überzeugte ben Äronpriu^en oon ber tabellofen Haltung

ber Armee. 3J2it SHube fat> er ben fommenben (Srcigniffen ent-

gegen. 3n *cm Tagesbefehl, ber am 1. ^uli in bem £aupt;

quartier sJiieber'^rim erlaffeu würbe, fagte er feinen Solbateu:

*} W. o. «djubert, a. a. C. - *kuft I, 6. 44«.

>>aM"cl, «ötitfl Ulbert doii 2udj(tit atv> «ronprinj.
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290 fünfte« fiapitel. rteltyug bc* Mtouprinjen in ^ölnncn 1860.

„ISrnfte, fdjttffateooHe £agc fyaben wir jefct miteinanber oerlcbt:

waren ftc aud) feine glütflidjen, mit (£udj bin tdj aufrieben. ^Ijr

geigtet bie altbewährte fäct>fiid)c Xapferfeit gegen boppelt übet;

legene Ucbcrja^I, unb was noaj meljr ift, inmitten bev fdnoterigften

Vcrbältmffc fefte 3ftann$£iid}t nnb gefdjloffenc Crbnung." X)er

ßronprina fprad) bie fixere Erwartung aus, baft bie ©adjfen

bem friegerifdjen (Seift, Der ffc bei (Mtfdjin bcfeelt l)attc, treu

bleiben würben, wenn fic 511 neuen Saaten aufgerufen werben

foUtcu.

(i$ waren bie Xage, in weldjen bie großen (£ntfd)eibungcn

be* beutfdjcn Krieges unaufnaltfam fjerciubrad)cn! 9)fit ber

Kapitulation oon Vangenfafja am 28. ^uni war ber 8ieg

breiigen« über ^orbbeutfdjlanb ootfenbet; am 1.
x"\uli begann

bic Wain^lrmcc unter Vogel 0. galcfcuftcin ifyrc Cffenfioc gegen

bie fübbeutfdje "öuubc* $lrmec. ?luf beut böfymifdjen Krieg*-

fdnutplafc befanb fid) bic Zweite 2lrmee nad) ber nod) am

29. ftunt bewirften Ginnafjine oon ttöniginfwf im $efife bc*

Hufen ©Ibufers. Den Sluftro^Saaifcn folgenb unb bie SBer*

biubung mit ber ^weiten 3(rmce in ber SHidjtung auf ftöniginfwf

auffueuenb, war bie (5-rfte $lrmec am 1. $uli btö üfliletin, bie

t£Ib Slrmee bis (#itfd)inowe$ gelangt, oon wo aus bie «oantgarbc

am 2. <§mibar crrcid)te.*) flbnig 2BUl)elm i>attc am 2. $uli

fein Hauptquartier in (Sitfdn'n aufgefdjlagen.

Sa* bie Verfyältniffe im öfterreidjifdjen ^eere^lager an

betrifft, fo Ijatte 93enebcf am 29., uadjbem ber 9JJarfd) an bie

3fcr fiftirt, fein Hauptquartier oon ^ofepfyftabt nad) Xmbenefc

oerlegt unb eine Jrontocränberung feiner ftrmee oorgenommen,

bie barauf beredmet war, bem weiteren Vorbringen bes $ron=

*i ^reufeifrfico Wencralfiaboiocrf, -3. 241 ff.
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prin^en von freufcen Siberftanb au (eifteu. £)ajj bie$ nidn

gelang, war bass entfcbeibenbc SMotto für bie flcnberung bcr

flaue bc* ,}clbjeugmetfier$; bcr unglücfltcbe Verlauf bc<? ©c^

fcdjtes oon Cftitfdun madjtc fid) babei erft in ^weiter tfinie geltenb.

^uiiäd)ft würbe am 30. nadjinittagS ber fflüd^ug auf äönigqräl«

bcfdjloffeu unb in bcr }fad)t jum 1. ^iili ausgeführt, ©in

längeres Verweilen in biefer f ofition lag nid)t in ber mftcht

Skncbef*; e* ift berannt, bafe er, von tiefer 3$erftimmuug er-

griffen, am 1. Juli, vormittag* II 1
/-' Uhr, bem ftaifer telegrapfjifd)

ben iKatb erteilte, um jeben frei* ^rieben \n [abließen.

;>lls bcr Sronpring am 1. ^uli abeubs in bem Hauptquartier

bco Cbcrfommanbos in ber frager ütorftabt von Äöniggräfe im

<#aftbofc ^ur Stabt frag erfduen, war biefer tragifdK ^wifebeu*

faü burai bic am xJ2ad}mittag eingetroffene Antwort bes ftaifer*,

bic reu ^viebensoorfcblag in febr beftimmter Seife ablehnte, er*

lebigt. Der Wcbanfe bes Widriges über Mbniggräfe hinaus bis

farbubifc unb felbft bi* Clmüu bcberrfa?tc aud) je&t nod> ben

<$etft ^enebefs.*) X>er Üroupriug tbciltc bic peffimifttfdje 5luf=

faffung bes Jelb^eugmcifter* nidn: was itm anfred)t f)ielt, war

bic triegsmutbige «Stimmung ber ofterrcid)ifd)en (Generale unb

ba* Vertrauen in feine Truppen. Die oereinjelten ?lbtt)eilungen,

bic bei bcr allgemeinen Verwirrung in ber ftadjt $um 30.

auf falfdic 3trafteu gcratben waren, ftanben im ^Begriff, fid) bem

Vcrbanbc bes Heere* wieber an.ytfdUteften ; über bie ©d)lagfcrtig=

teit be* fäd)fi}d)cn ttorp* tonnte fdjon am 1. Juli ein tfmeifel

nimt beftenen.**)

^enebef war injwifd)cu ;,u bem (Sntfdjluj? gelaugt, ba*

Wro* feiner Vlrmec ciuftwcilcn in bem ftbfdmittc jmi|d)eu bcr

»t Oeümcid).j Mampfe, III, 2L't>.

** ?w* au* boo Urthal ^ctioiuo, II, 2. 380

!<*
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Jöifrrifc unb bcr fölbe fteben &u laffen. 9ln bie Annahme bcs

frampfcS in bicfcr «Stellung backte er jur Stuube eiufttveileit

noch nid)t. 3" cincm ÄTtefldratb, ben er am 2. ^uli mittag

abhielt unb 511 bem fächfifenerfeit* (General v. Jabrice nach Üöntg

grä£ entfanbt war, uuirben bic £)ispofitioncn
(
yir Schlacht mit

feinem 3&orte berührt, vielmehr befebränften fiaj bic iöeratbungen

auf bie fragen ber taftifcfjen Crbnung, ber £>isjiplin unb bes

Unterhalts ber Gruppen. 35a ein 9tachbrängen be$ ,>inbe*

einftweileu ntebt ftattfanb, hoffte ber Oberbefehlshaber, baft feiner

^Irmee einige Xage bcr Muhe vergönnt fein ivürben.

Zubers beurtheilte ber ttronprinj bic Vage. Stach bem

33orrücfen au bic iöiftrtfc ftanben bie ©adjfen swifepen Skcbamc

unb Meu^rim; als äufjerfter linfer pigel ber Slufftcllung bei

tömggräk waren fic bem Angriff bcS ^rtnjen ftriebrid) ttarl

unmittelbar ausgefegt, ^nfolgcbcffen ^attc ocr 'P™1* fvfort einen

umfaffeuben Utorpoftenbienft angeorbnet, ber fia> unter Vcitung

beS Oberftlieutcnant v. liraudhaar vom XII. Bataillon von bem

©rütfenübergang bei }Jcu = "Dichau tc wcftlicb über bic SMftrifc

hinaus bis "211t ^teebanie unb bic bort cinmünbenben (Strafen

öftlich von ffuncic bis grabet erftrerfte. Jiir ben größten Ztyt'd

be$ tforps ivar ber 2. ^uli ein Wafttag, ber nach einem feebiebn-

tägigen, nur einmal, bei Vobofifc uub ^relautfd), unterbrochenen

s
JUJarf(t)e für bie Iruppen fo ertvünfct)t wie notbwenbig war.

X)er Jclbt^err bcr Sacbfcn unternahm mit feinem (Stabe eine

eingebenbe Wcfogno^irung ber gegebenen Xerrainvcrbältniffe.

^n feiner (ftefammtbeit betrachtet, erfebien ihm bas ©elänbe an

bem Cftranbe bes SMfrrit^achcs mit ben vorlicgenben fumpfigen

Meberungcn unb ben bis $u annähemb 900 Jufe auffteigenben ßx-

Innungen nicht ungünftig für bic
vi{ertbeibigung, fclbft gegen über-

legene Streitfrage, (bitten befonbers günftigen Stüfepunft für bie
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Stellung bot Armeen nm 2. ^ult. 29i>

Behauptung ber Uebergänge über bic Btftrifc erblicftc er in beut

bie ganjc ®egcnb beljerrfdjenben Plateau oon grabet, ii>a$ ihn

veranlagte, bic geeigneten ©teilen für bie Gmplacemcnte ber

<$efd}it£e pcrfönlict) beftimmeu. s)tadjbem buttft bic »er*

gefanbten SReiterpatroutllcn bic ?lunäberung fcinMicbcr .Speere**

maffen, namentlich in bev »iiebtung von .$oric ber, erfunbet

morben waren, madjtc fieft ber tfronprtnj auf einen 3ui"ammen=

ftofe am folgenbeu Tage gefaßt. Die ^cfedn*bi$pofitionen für

feine eigenen Truppen traf er bereite nadunittag*; am xHbenb

um 7 V's Uhr erbat er fid) fdmftlid) bie Bcrbaltung*befcblc be*

Cberfommanbo*. ba er für morgen einen umfaffeubeu Angriff

ju gewärtigen habe.

^n beut prcufttfd'cn Heerlager glaubte man am 2. ^uli

noch, bafe bic 3?orb-- Armee ben Würfjug auf ba$ liufc (Jlbufcr

angetreten (jabe, unb ba and) auf biefer Seite uad) ben unau£*

gefetten flnftreugungen ber legten läge ba* iöcbürfnm ber Wuljc

für bie Truppen fid> geltenb machte, fo beftanb urfprünglidt) nidit

bic Abfidrt, bereite« am 3. $uli ju einer allgemeinen Offenfioe

überzugeben. ÜTft uaebbem im Vaufe be* Xage* ba* Verbleiben

ber ofterrcicbifd)cu .^auptmadu an ber 33iftrit< fcftgefteUt worben

war, unirbe in einer gegen ^Mitternacht \u ÖHtfdün abgehaltenen

Bcratbung ba* Vorgeben ber lirften ;Hrmee unb ber (ilb-Armec

genehmigt unb ber Kronprinz von breiigen aufgeforbert, in btefe

Bewegung untcrftiifccub einzugreifen.

iiiueu (^efammtübcrblicf über ben xUiitt)Ctt ber 2ad)fcn an

ber 3d)lad)t gewahrt ein von beut «ronprin^cu an ben ftönig

erftatteter Bericht, ber unter bem lebenbigften liiubrucf ber Gr

eigniffc am 5. ^uli oerfafet loorben ift. entnehmen betm

felben bie folgeube 3cbilberung:
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„9Jadjte gegen 12 Ufjr Farn ber 33cfcbl be» Oberfommanbo*,

bafe e* willens [ei, bic ©flacht mit bcr gcfammtcu 5lrmcc an

3unet)men. Die oerfdjiebenen Äorp* ftanben in einem weiten

#ogen: Sicbelift, iSblum, V'angcnbof, UrobluS, ü^arbufi^, ba$

1. nnb 6. Storps als allgemeine Wefcroc bei g&fcftar nnb föosnifc.

„^pe^ieU mar bem fädjfifdjen .tforpö eine Stellung auf

ben ^üben öftltd) ^oporotfe nnb Xrcforoi^ bcftimint. £>a jebec^

eine in friU>cftcr ÜHorgenftunbc unternommene 9Jcfogno$3irung

felbigc als uubraudjbar ergab, fo 30g id) oor, bie Orte sJled>anic,

Vubno, }<opourife unb Xrefowifc unb ben genannten bewalbetcu

$)öl)en3ug nur mit einer ftarfen Ärricregarbe 311 befefecu, meine

Stellung aber auf ber .ftbfjc jiuifdicn ^roblue unb lieber^rim

311 wählen. X>tefc beibeu Orte nnirben jur ^ertbeibigung 001^

gcridUet, foweit bie* bei ber leid)ten Bauart, befdjränften $cit

unb oorbcrrfd)cnbeu Strobbebadmug überhaupt juläffig blieb.

„^m ^efonbereu batte ba* fäd)fifd>c Üorp* nad> redu* mit

bem 10. Storps Herbinbung 311 halten, foüte aber fctncvfctt^ in

feiner linfeu Jlanfc burd> ba* 8. ftorps, weld>e* Ober- unb

9?teber= s
J<rim befefetc, 3d)ufc unb (Bidjerung finben.

„
s
i*or bem regten Jliigcl unb ber sJOfittc cntwitfeltc firf> oon

früh 6 Ul>r ab metjr unb mehr eine ftarte tanonabe, fo baft id)

bic Iruppcn in bie gewählten fofitionen riiefeu liefe-

„(tiegen 8 Uhr erfolgte benu aud) wirtlid) ber erftc Angriff

gegen bie Dioifion von ©dumpff. Xic 4>ortruppen berfelben

loidjen gegebener SBeftimmuug*) gcmäfc allenthalben nur langfam,

unb ber flb3ug ber TMoifion fowie bcr Reiterei, mit ihr bie

*i 33oo 3urü(tocid)cn bcr vow IrupucntlKtlcn bcr ^ioifion oon crtnmpT!

nur |d)iDad) Pesten Soften bei ftcduinic, Hunäic unb Vubno war in bem

Morpobefeljl bco Mronpriiucn nuobntrflid) »orfleietjen ; cbenfo bic ^crftönm<i

ber tfifirüvörücfcn.
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Batterie genfer, in bie (Stellung $roblu* -%<xim erfolgte trofc

heftigen (SranatfeuerS in grbfjtcr Rufje unb Orbnung unb

naa) bem ©ortlaute ber betreffenben Reibung tote auf beut

(iTcrgirpIa^e.

„$>er Jeinb entwitfclte mehrere Ratterten auf ben .§öbeu

norbtueftlid) grabet, unb entfpann fid) nun ein heftiger Sirtilleric

fampf jtotfaien ben gezogenen beiberfeitigen Batterien. <5d)ou

früher war bic gezogene Batterie §)eobenreid) gegen SDiofrowouS

\ux Unterftüfeung beS Iinfen JlügelS beS ftarf bebrängten

10. Äorps oorgefdjoben toorben; fie fodjt ben ganzen Xag im

herein mit bemfelben, ging mit itmt jurütf, unb nodj ift mir

nia)t befannt, too bie ^Batterie pr $eit fid) befinbet unb was

überbaupt aus berfelben geworben ift.

„Tie ^reufjen birtgirten oon Redjanic aus über örabef

ftarfe Kolonnen fid)tlitt) in meine linfe Jlanfe gegen Reu^rim.

Dies ju erfdjweren be^m. an paralofiren, nahmen nodj ^roct gc^

jogene f. f. «a>tpfiinber Batterien Stellung bid>t binter Rieben

frint, toä^renb baS 8. Äorps nadj Reu= unb Ober $rim

jmei unb eine fjalbe 3nfanteric=33rigabe oorfdwb, unb tdj meiner -

feits ber Öeib^nfanterie^rigabe >£Cf€^ erteilte, juitäd)ft bas

rocftltdj oon Rieber-^rim gelegene unb bereits befcfcte .SpoC^

lüieber $u nebmen unb offenfit? gegen Qefjlifc oorjugeljen. (£s

roax Val Uf>r. Der Angriff warb ohne ^ög*™ glütflid)

burdjgefüljrt unb oon ber Batterie gering unb ber 3. ©d)toabron

beS 1. Reiterregiments fräftig unterftüfct. 33ei bem weiteren

Vorbringen ber Sörigabe gegen Qebltfe fenbete id) if)r nodj bic

2. ^nfanteric^rigabe als Unterftüfeung nadj.

„£>te 2. Reiter =93rigabe warb $u ber Reiter Dioiftou

oon (£be(Sf}etm entfenbet, bie bie feinbüßen Molonnen in ber

töiüjtung oon Rabifowie in ^lanfe unb Rüden nehmen füllte.
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„SMS baf)tn festen audj auf ben anberen feilen be* Sdjlaa>t

felbes 9Ule3 gut 311 ftefyen, al* nadj 1 üfjr auf bem redeten ^(ü^cl

ber ?lrmee, bem Äanonenbonner uad) 311 fd^lieften, ber Erfolg

ctu fragliajer 3U werben brobte, unb auf bem linfen 5Iu9cl

bev Armee, b. bei 9ieu- uub Ober $rim, ber Zugriff ber

Ureufecn gegen bie bafelbft befinblttfcen X^cile be$ 8. Äorps

fidi cntwitfelte.

„Die @ntfd)eibung lief? nidjt tauge auf ftd) warten.

„Die SSefafcung ber genannten beiben Crtfdjaftcn wid) unb

fam balb als ein groger Strom Jlüdjtiger auf bie fäcbftfc&c

Stellung 311 uub quer burd) biefclbe fytnbttrdj. Die £eib;$3rigabe

warb 3urütfgerufen. Die 2. Infanterie 53rigabe fucr)tc oergcblid)

burdj ein ßntfenben einzelner $ataitlonc nad) 9teu>}*rim unb

burety eine Slufitafjmeftellung bidit am Oftenbe oon lieber $rim

an ber uad) lifyarbufu) füf)renbeu Strafte bas ®efed}t 311m Stetjen

311 bringen. Sie verlor viele Veute, unb aud) bas Sluffabreu

von oier iHeferoe-iöattericn gegen 9icn ^rim ocrmodjte ber ein-

mal begonnenen gluckt feinen £inf)alt 3U gebieten. Die Dörfer

9leu;$rim uub i<roblu£, tängft fdwn in 53ranb gefdwffen, würben

nunmehr oon ftarfen Staffen angegriffen. (5ö galt nur btejenige

^eit 3U gewinnen, um bie nod> vorwärts gefenbeten Bataillone

wieber tjcranfommen 31t laffen, bann aber ben Mütfaug ebenfalls

au3Utreten
r ba loir tu ber linfen plante unb im Würfen nun

metjr arg bebrofyt waren.

„Die 1. Weiter iörigabe übernahm bie Detfung gegen Strc-

felifc bin, bie 1. Infanterie ©rigabe btejenige be$ linfen $lügel*

burcr) bie Söefcfcung bc$ jwtfdjeu lieber $rim unb ffloänife ge^

legenen Salbeo.

„Die Sruppen bewährten ftd) aud) bier; bic
s
.l*crtf)eibigung

von "tfieber^rtm unb $reMu* toar oon ber 3. Infanterie
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«erirtu öco .Urcmyrimcn. 297

S3rigabe in auSgejeidmeter Seife geführt. $n Ritter Drbnung,

wenn auch mit febv geltditeten Reiben, ging ber größere £t)eil

ber Infanterie gegen 93ri$a jurücf, auf ba$ Airäftigfte unterftüfct

oon ber Artillerie nnb ber begonnenen, ruhigen Haltung ber

^Reiterei. Alles floh, unb 3dmren ungeorbneter Raufen afler

Waffen überwürzten iitfi, um bem $creid)e beS feinbltdjen Jeuer?

311 entfommen unb über eine ber ober- unb unterhalb flöntg;

gräfc gefd)lagenen ©dnfföbrntfen fia> in ©idjerbeit 311 bringen.

(Sö mar ein burdwu* bemoralifirenber gefäbrlimer Augenblitf."

Wegen 7 Uhr morgens, al* ber 35orftoft ber ©Ib Armee,

^unächft bev ^rigabc Sdmlcr, gegen bic äufterften ^oftenftellungen

au ber SBtftriu begann, mar ber Kronprinz mit feinem Stabe

auf bie £)öbe oon ^roblus geeilt. (5r ritt fein tfieblingspferb

Union. $a* trübe unb regnerifdie Setter, bas ben aufgemeinten

Soben, namentlid) in ben jablreittjen $balmnlben, unmegfam

gemadjt hatte, binbertc in ben erften ©tnnben ben Jernbltrf;

im Vaufc be* Vormittag? flärte fidj ber .'porigont. ^rtn* Weorg

befanb fid> bei ber töetterDioifion oon Jritfd), bie jur Unter-

ftütmug ber Aoantgarbe öftlid) oon ^iedmnic (Stellung genommen

hatte, unb gerabc ber Triiopcntbetl, ben er befehligte, bie

1. tfaoallcrie Sörigabe, mar bei ben kämpfen um bie Uebergänge

an ber 93iftrit? lebhaft betheiligt. X)cr ;,ur Leiter X)ioifion ent

faubte Abjntant bcS ©tab£d)cf3, Hauptmann ©ruft Wraf $*ü}

thum 0. (itfftäbt, berietet oon bem Kugelregen, meldjem bie

Reiterei auögefebt mar.*) Oiadi ber ©innafjme ber Söiftri^

Dörfer Wecbanic unb Vubno burrt bie ^reufjen unb uad) bem

Abbruch ber knieten hatte bie 1. Infanterie $ioifion, gefolgt

* .Unrl ,vr. Wraf ^iwtjum u. CrctftriM, Vonöon, Hnftcin unb 3at>on>a,

e. 180.
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oon bcr Weitcr^uufion, ben oorgefdjriebeuen Würt^ug auf bie

$>auptftcllung 311m Slnfdjluft an bic $toifton oon <Stieglit< an

getreten, fo bafj gegen 11 Uf)v ba* ganje fäd»fifd)c MerpS *wifd>en

%trobluS uub $rim oercinigt war.

<Sdwn fett 7a 11 U^r aber bonnerteu bic prenfeifdjen (^c-

fdHifcc oon ben §)ö^en üoh grabet; il)r Jeuer rciAte bis in bic

3iäfje be$ Stanborte*. ben ber ttronpriu* eingenommen battc

unb ber au* biefem ®runbe tjciuccftfclt werben mufetc. 35Mc

erwäfjnt, ^attc ber Jelbfjerr bcr €tadj[cn bic 93cfefcung bcö

.v>öt)cnraube$ als «Stütjpuntt für ben liiifcn Jlügel bringenb

empfohlen;*) oon Seiten Öcncbefcü war jeboaj ein ®egenbefel)l

erteilt worben. £em Jeinbc biefe Stellung ju entreißen unb

fo bem $Htrd)brudi bc* linfen Jlügelö oorjubeugeu, crfd)ien als

bie widrtigftc Aufgabe. (£tu bbberev öfterrcid)ifd)cr Offizier,

Oberft 9ieuber 00m i^cueralftab Söcnebete, ber 5Wifd)en 11 unb

12 Ufjr auf bem fädtfifdjen ttommauboplak eintraf, rüljint bic

töulje unb ftefttgfett, mit ber ber >tronprin$ bie Operationen

leitete.**) Um ben Gegner an weitcrem ÜDeboudnren $u funbern,

würbe auuädjft ein ofcf$ü$fampf eröffnet, mit bem mau tbcil-

weifc überrafajcnbc ^Birtlingen erhielte. £»anu erfolgte balb

nad) 127« tlbr ber in bem iöeridjt bcö Mrouprin^cn erwähnte

ißorftof? bcr ^eib-^rigabe unter Cberft v. kaufen. £)er ^rin^

battc richtig ertannt, bafe bic (£lb=9trmee ebenfalls im begriff

ftanb, jjur Dffenfioe überzugeben; bcr s
«öefcbl bagu war um

II 1
/» Ufyr bcr 15. Dioifion oon (ianftein ertbeilt worben.***) t25ci

bem .ftanbgemengc, ba3 fid) an bcr Jafancric $wifd)en ^blifc

*) Hier^l. über biefen febr bebeutfomen Umftanb bas iäAfifcbc ©eneinh

ftabötocrf ©. 1G6 ff.

**> ^cridjt 9icubero bei ^rit-biima, II, o. 571

***) ^reu^ifrtjtfo Wcneralftabsroerf, S. 359.
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(9efect)t bei Cbci^rim. 2\)\)

unb Weber^rim entnnrfelte, rourbeu jmei preufeifdje Bataillone

uom 33. unb 40. Regiment aurüefgeroorfen. ®egen 1 Ubr

jeboa> mufcte bie ?etb=93rigabe ba« bi^er oon günfttgem (frfolge

begleitete (#efed)t vorläufig einteilen, roeil fte fid) burd) ba*

$orgef)en be« JeinbeS gegen ben Salb bei Dber^ßrim in ityrer

linfen plante bcbrofjt fafy; ein ^Bataillon oom öfterreid)ifd)en

Infanterieregiment s)tobiU, ba$ ben 2öalb befc^t f)atte, würbe

jurütfgebrängt. 3)ie$ oeranlafete ben ttronprin$en, ber £cib;

Brigabe bie 2. Infanterie 35rigabe unter Cberft v. igaU naa>

jufenben unb ba« Äommanbo bc« 8. $orp« um Unter-

ftüfcung ber gefäfjrbeten ©teüung bei Cber iSriin 311 erfudjen.

$ie fritifdje Senbung be« äampfed entfpann fid> au« bem 9tütf=

ftofj ber öfterretd)ifdjen Brigabe (5anil$ f bie naa) tapferem

Siberftanb unb unter ^crluft if)re$ Jityrer« ut aufgelöstem

3uftanbe bie fädjftfdjen Vinien burdmjj. Und) bie Brigabe Motb

00m 8. florpä oermodjte nid)t ©taub $u fjalten. $voax

traten bie einzelnen Bataillone ba« sJWöglia)fte, um fid> roieber

ju fammeln, — ba£ H. 3#gerBataillon ,v B. liefe bie ©dnuärme

ber 5lütt)ttgeu burdj, fdjlofj feine Reiben mieber unb ging mit

flingenbem (Spiel unb in entuutfelter Jront bem oorbringenbeu

68. Regiment entgegen,*) — aber fie »ermodjten ntcr)t \u

l)inbern, bafe ber Jeinb Cber ^riin befefetc; bie Stellung bei

}Jroblu3, au« beffen leidet gebauten Käufern bie flammen auf

ftiegen, mar auf ba$ fteufcerfte bcbroljt.

3u ben oerljängnifeüollften Momenten, bie auf baS ©ajirfial

ber ?tuftro^<2aa)fen am Xage oon Äbniggräfc mit eimuirften,

gehört, bap ber tironprins oon ben Begebenheiten bei ber §aupt-

*) cAdjfifdje* Wemralftaboiüert, 8.214; autb. bae prcu&UdK Weiwral

ftobotüert, ®. 3«>4, *oUt b«m «ataiüon bic probte $(nerfcttmm<i.
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armcc bis gegen ba* (£nbe ber Sd)lad)t nur eine uuoollftäubigc

Äunbc erhielt. $ie §L% annfdjen Vipa nnb Gblum füböftlicb

oon Sabowa, bic 23encbef jutn Stanbort gewägt fjatte, entzog

fid) ben QSlitfen be* fäc^fifcbcn Stabe«. Crrft au? bem fanonem

bonncr entnahm ber tfronprin^ bic Slnuäberung ber 3we^en

$rmec, bie gegen 2ttittag über .v>orfdjcnorocfc einbrad? unb in

ber Midjtung auf Gblum aoancirte. GS entging bem Kronprinzen

nid)t, bafe bie Ärmeeabtljcilungcn be* sJJrtn^cn JricbriO) tfarl, bic

ibm gegenüberfianben, nur ba« eintreffen ber 3^etten Armee

abgewartet fjatten, um erft jetjt ihre ootle Kraft zu entfalten.

Wit ftanbbaftcr Ausbauer gelang c« ben beiben fäct>fif(öcii

Angaben, ben gegen 2 Wir ertbcilten Söcfcbl bc$ Wütfzugc* auf

ba* ^latcau oon ^roblu* auszuführen. 3w*f^CH biefem Orte

unb beut rcdjter £>anb gelegenen Salbe oon 25or würbe in ©c

mciiifdiaft mit ber 1. ^nfantcric-^rigabc unb ber legten intafteu

93rigabe oon ©oeber bc* 8. Storps noeb einmal Stellung gc*

nommen. ©in encrgtfdjer ßcfenftofainpf oon 46 öfterreiajifd^cn

unb fädtfifeben ®efa)üfcen binberte ben burd) bic 14. £)toifion

($raf 3)?ünfters9)?cint)öocl) oerftärften Jeinb an ber Guttoitfc

hing bes Frontalangriffe«. 9todj bem allgemeinen Urtljeil bat

bie ^ertbeibigung ber oon bem Kronprinzen empfohlenen "^ofition

bei ^roblu« locfcutlidj ba^u beigetragen, bic 35ortoärt«bcmcguug

ber Gib Armee gegen ba« (Zentrum zu erfahrneren unb ju oer^

Zögern *)

£>ie Stunbe ber Gntfd)eibung war gefommen. Cncgcn

l

/23 Ubr oertünbete ba« Grfdmnen ber Artillerie auf ber §öbc

oon (Sljlum ben nabm Sieg ber tfioeiten Armee; ba« ben

Sadifen 3unäd)ft ftcbcnbc 10. .Storp« (oon öablenj) zog feine Qbc

* Oeftcrrcictjo .uämpfc, III, :-J2ö; Vcttom II. 425.
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2)09 1. ^ägcr »atnillon bei *or. 301

idnifce jurürf; ber redete ftlügel war erfd>üttert
;

nad) ber Be^

fc^itng oon Cber* imb Webcr^rim flürmte ber Jeinb mit [eros

bis fieben Bataillonen gegen ^roOluS oor; eine Umgehung bes

linfen SlügelS auf ber fiiMirf>cn Strafe gegen Äbniggräfc über

Wabifomic madjte fidj fühlbar. $)iefe ©efammtoerhaltniffe er*

wägenb, entfcfjlo^ ftd> ber ßronprinj, feine Gruppen allmählich

au$ bem (Gefecht ju sieben, unb jroar fo, bajj ^robluS burd)

bte 3. ^nfanteric-Brigabe imb ber Salb oon Bor burd? bas

I. ^ägcr^Bataillon möglithft lange feftgeljalten werben feilten,

um ben georbneten }lbjug beS ($roS ,m fidjern. ^ic Brigabe

hielt bis gegen 3 Uhr tapfer Stanb; ber Üommanbeur, (General«

major o. l£arlowi*j, imb ber Führer bes III. ^ägersBataülonS,

Oberftlientenant o. ber 9Mofel, mürben töblid) oerionnbet. Das

1. ^äger^Batailton unter Oberftlientenant *DieI)\-t)off i\ .ftoloer*

berg fcfcte ben Mampf bis
l

/*4 W)* f°vt J
^ °cr Äronprin^ an

ber S&ilbccfe oon Bor erfebten, empfinden ifm bie ^ager m^
einem lauten .fmrrah nnb übernahmen bann auf Befehl bes

^rin^eu bie Bebecfung bes .ftauptauartiers.*)

Die Stimmung, in weldier ber Äronprinj ftü? befanb, er^

bellt ans einem Sort, bas er 311 einem feiner Offiziere fagte:

„3a? wollte, id) läge tobt auf bem 3d)lad)tfelbe!" Aber bie

Wrunbelemente feines CSfjaraftcrö, ein felfenfefteS Bertranen auf

bie göttlidje Borfehuug unb ein unerfcbütterliajeS Bemufjtfein

ber Pflicht, halfen ihm über bie i^eraweiflung beS flugeublicfs

hinweg. Seine Blicfc auf bie gefd)loffcncn Leihen beS ^ager^

Bataillons richtenb, rief er biefer treuen Gtefolgfdjaft 311: „\$i)X

braoen Kerls oerbient, baft id> bei unb unter (£ud) bleibe."**)

3dd)füd)C6 Wencialftabomerf, 3. 237.

**, 3{ad) ben *k*rtd>ten uon ftuwmcuflen , bei 2)}. Einrieb, Komet

.Ulbert unb feine Sndjfcn im Selbe, 1849. 18M, 1870,71. «etlin 1898, 5.39.
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'M)'2 A"«ftco > apitel. ,"v«li>}iu\ bco Mronprimen in Ööfimen 18GT».

ber allgemeinen ißetäiibnng nnb SBermtrrnng, bie bem ©djlaajt-

Getümmel folgten, bebnrfte e$ be$ 35eifpicl3 ber ©elbftbeberr

fdmng, ber ©rmutbignng, nnb biete oicüetc^t fcbiuicri^fte Auf-

gabe ber £>eere$fübning erfafetc ber Jelbljerr ber «Saufen an*

oollftcr (Seele.

Die Urfaajen ber regcllofen $hid}t, mit benen ber Üag

cnbete, lagen f)anptfäd>lid) barin, baft mcber eine allgemeine Wücf

jngSbiSpofition criaffen nod) für eine geniigenbc ^Injahl oon

Uebergängcn über bic (£lbc Horforge getroffen mar. Das Ober

fommanbo f)attc für ben Jall beS SHütfangeS ben Uebergang über

eine ber 33rütfen nörblid) oon Äoniggräfc angeorbnet: an3 biefem

iftrunbe fdjlng bie 2)M)raabl ber fädrfifcfcen Srnppentbeilc bie

Widjtiing auf bie ©duffsbriitfe bei Wacfa oberhalb Äbniggräfc ein.

v
"\n bie 9?al)c ber Jveftnng angelangt, erl)iclt ber ftronprinj bann

aber eine Crbre $encbcf*, bie Um anwies, bei CpatomitJ, unter

balb Äöniggräfc, ben 3-lnf; jn übcrjrtretten. liefen 53efcbl weiter

311 geben, mar unmöglich ba bie einzelnen (^lieber be$ ?trmec

torpä nad) ben oerfdnebenften Seiten bin anSetnanber geriffelt

mürben. Die fädjfifaien lUiannfdjaften leifteten andi jefct nod)

bem üHuf ber Cffixiere, bie fie 311m ©iberftanb gegen ben (Strom

ber Jlicbenbcn aufforberten, i^cborfam, fanm aber Ratten fid>

größere £rnpp* jufammengefdjloffen, fo mürben fie oon roilb

babcrfprcngcnbcn Batterien nnb Sdnoabronen mieber ^erfprengt.

Das (Slmed errcid)te feinen £mhcpnnft in ber Umgebung nnb im

3nnem oon äbniggräfc. CS:tii oor ber 3d)lad)t erlaffenes Verbot,

bic Jyeftunci betreten, mnrbc bis gegen ?lbcnb aufregt erbalten.

^nftinftmäfeig gegen bie ©alle getrieben, fammelten fid) bier etwa

ÖOOOO üJfann nnb eine enblofe fiaramanc oon OAcftfmfcen, Äm=

bnlanjen, 2)hmition* nnb ^roriantmagen. Die ^allifabcn unb

;Huftenmerfe merben erflettcrt, bie moraftigen (Gräben, angefüllt
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von ben ßabaoern ber ^fcrbc unb oon umgefüllten Söagen,

hnrdwatet. (Sanne Späten oerfudjen, bie (£lbc $u bureb-

iemrimmen: für Bielc -mm Berberben! $n einem amtlichen

$«rid>t Reifet e$: e$ hätte mir noch, ber 2öinterlanbfct)aft beburft,

um an bic Scbilberimgen be* ^Huffifdt>cn Krieges oon 1812 er-

innert $u werben.*»

$ur mit grofeer Üftübe war e$ bem Äronprinjen gelungen,

tjecjcn 7 Uhr abenb$ ben außerhalb ber fteftungSwerfc gelegenen

Bahnhof oon Söniggrä'fe unb von boxt, red)t$ abfdnoenleub, bic

Straße nach Dpatowife 311 erreichen. 3U 1
cmcY Begleitung Ratten

wh allmählich bem I. ^äger Bataillon einzelne gefammelte Steile

ttr 1. unb 3. ^ttfanterte-Brigabe, ter 2. flteiter-Brigabe unter

(Generalmajor 0. Biebermann aiigejchloffen. $\\ Cpatoroifc an=

^efemmen, fuchtc man oergeblid) nach ber 3cf)iff3brütfc f bie fieh

bier befmben feilte. Cbiooljl bie 9Jacbt bereinbrach, entfdjloft fieh

tar Äronprin^, bis fyirbubtfc &u reiten. ftadj ben förperlichen

Snftrcngnngen unb ben (#cmütr)$beioegungcn beS Jage« ein

überaus befcbroerlicber g-lanfcnmarfd) oon brei teilen, fort-

iw&rcnb gehemmt burch bic auf bie föücfyugertinie birigirteu

friuptparFS ber 9corb^lrmec.

$is juni 4. ^uli oerblieb ber ütonprinj im $cfthaufe gu

Itorbubifc, bann mürbe ba$ Hauptquartier nach (Sfjraft unb am 5.

nad> firauna, an ber Strafte nach 3imttau, »erlegt. Diefc

beiben läge oergingen unter banger Ungeroifjheit über ben Ber

bleib ber einzelnen Slbtbeilungen be$ fäd)fifd>cn Storps. ©ct)on

im Vaufe bes 5. jeboeb erreichte General 0. ©chimpff ba§ hlonu

manbo, unb auch oon ben Generalen 0. <Stieglife unb o. Jritfd)

*i öauprrelation über ben ^Inttjeil bco fäct)fifc^cn .ttorpö an ber ocblad»

b<t Königciräfc, nadj ben Öcfe^toberirfjten ber einzelnen Aruppentbetlc ju

iammengefteHt, *U. 1(V>. .Hrte^oarcbio.
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«504 Jünftcö Mapitd. tfeltyug *»CÖ .Hroiumn3en in Söhnten lbt&.

liefen bic erften 9iadmd)ten ein. Um 6.. in bem £agev oou

"JJoliÖfa, fiicfj bic 9ieiter=Dtoifion, am 7. in $mittau bic 2.

fantcrie^Dioifion unb bie Artillerie 311 bem ®roö, fo baft baö tiorp*

jefct in all' feinen Teilen wieber Bereinigt war. Der sirexu

px'mi batte in ^iig auf bie Artillerie, bic $ur Detfung bc*

^türf^uge^ am längsten auf bem ©djladUfelbe in $f)ätigfcit ge-

blieben mar, faMimme ißefürdjtungen cic^e^t ; um fo freubiger

berührte c* itjn, als fia) tjcrauSftellte, bafe oon ben 58 (#efd>ütjcu

mir ein einziges in bic §)anb bes geinbeö gefallen war. ©äfyrcnb

ber legten kämpfe battc bic 2. reitenbe Batterie .£>od? in einem

§otjlwege oor bem Dorfe ttioänife, öftlid) oon $)or, ein äerbrodjenes

©efdmfc jurütflaffen muffen. Dberlicutenaut o. 3öolff bemühte fitb

um bic |)crfteltung beSfclben, aber ct)e nodj bie tyrofcc juni

Transport fjerbeigefdjafft werben fonntc, hatten fid) preuftifaie

Ulanen ber iöcutc bemädjtigt.

crfüUtc ben itronprin3cn mit 3tola, aus ben söeridnen

ber t)bf)cren Offiziere entnehmen 311 bürfen, bafj bic Disziplin

feiner Sruppen fid) aud) wätjrcnb bes föütfjugeS bewährt hatte.

Die fd)mcr$lid)en ßinbrütfe jener Xage tonnten freilid) babura)

nidjt aufgewogen werben. Der ^uftanb ber Crrfdjbpfung, in

meldjem baö fadjftfdjc Jlorps fid) befanb, war uuoerfennbar, unb

bic fajwcren itfcrlufte, bic ba^felbc erlitten l)attc, licfjen fid? erft

jefct in oollcm Umfange überfein: bic WefammZiffer betrug

59 Offiziere unb 1488 SRaim, oon benen eine oerfjältnijsmäfoig

nur geringe 3a^. 87 Üttann unb 3 Offiziere, in (^efangenfenaft

geraten waren.

9iad) einer Dtepofition ^cnebef* oom 4. ^ult folttc bie

Worb^lrmee ben SRütfmarfd) nach Dlmüjj in brei Kolonnen an=

treten, jebe Kolonne unter Jübjung bes rangälteften (Generals.

Der Äronprin3 erhielt bas .ftommanbo über ben rcdjten 5u, fl
el »
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Wefedtf frei 3n>itta«, 7. ^uli 18WJ. 305

ber aus ben <Saa?fen unb, üoh öfterreidjtfdjen Xrappenttjeilen,

au« bem 8. Äorp«, ber 1. leisten £at>allerte*!Diöifion unb

ben bm »leieroe^Viatjaüeric^X)ibifioncn jufammengefefct war. ©«

geigte fia> jebodj fet>r batb, bafe ber $lan Stotebete, bie gefammte

9torfcb3lrmec in bem uerfüianjten tfager bei Dlmüfc ju reorgam-

firen, an höherer ©teile auf SBiberfprud) geftofcen war, benn

bereit« am 6. erging an baö 10. Äorp« unb bie ber fädjftfdien

Kolonne beigegebenen flieiterabtfjeilungen bie Drbre, in ber 9täf)e

iwu ©ien ©tettung ju nebmen.

%m 7. abenb« ereignete fid) ein Vorfall, ber für bie ©adjfcn

leidjt tyättc berberblidj werben tonnen. Die äujjerfte ©pifce ber

^weiten Brmee, ein ©treifforp« ber tfaballerie*Diinfion bon §>art

mann, oon Dberftlieutenant b. ißarnefow geführt, unternahm

über Seitomifdjl hinan* einen *3orftofe gegen 3mittau. Der

,H"ronprina befahl um l

f& Uljr eine töefogno«jirung auf ber

bisher unbelebten ©trafec gegen tfeitomifdjl burd) bic 1. ©djwabrou

ber (»arbereiter. Die weite Entfernung, weldie biefe Sruppe bon

ihrem ©tanbort bei Eicraiglntben fliirutfjulegen fjatte, lief? bcin

Gegner $eit, fid) ber Stabt ju nähern unb gegen 8 Uhr mit

$wei $efd)üfcen, bie er bei fid) führte, ben $ampf ju eröffnen.

•}u einem cutfd)eibenben (ioup war bie au« 700 ißlatm beftefjenbc

preufeifdje Partei nid)t ftarf genug, aber e« gelang il)Y, bie

aufeerfjalb ber ©tabt poftirten £rain* be« 8. tforp« in *;cr=

wirrnng 511 bringen unb ba« ganje l'ager in Warm ju iefcen,

bi« unter ftrömenbem Wegen unb hereinbredjenber Dunfelbctt ber

fteinb cor bem (Srfa>einen ber ©arbereiter jurürfwidj.*)

«m 8. v
>li begann ber 3)Jarfd) burd) bie §öfjentbätev be«

v
JWät>rif<t>en <$cfeitfe#. Da« fajwierigc lerrain bebingte groftc

») ^rcitftifdjco ©cneralftnboiocrf, 3. 4fx>; W. o €>d)impff, Hejdurijte

t>e* ©arbe^eüer^eflimenie, Proben 18«), e. 449

>> 0 f f c l , «onifl lUbtn t>on £adjfcti nlo »ttonprinj.
V
J<»
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300 fünftes Äapiiel. ^elbsufl beä Kronprinzen in iBitymen

3torfid)t; afle 2Ba(bfaume Maren von ftarfen 3$orpoftcn befefet;

fllegengüffe unb nnauföörtidje trcujungen mit ben öftcrrct(^if{^cti

&orj>3 Enterten ba$ Jortfommcit. ?im 8. ^ult erteilte bic

fäcbfifc&e Äolonne Xürnau, am 9. SBufau, am 10. ®rofc©emfc,

am 11. Dlmiife, )vo ber stronprina in bem ^alaft be£ ftiitft

CrrabifdwfS griebric^, S'anbgrafen von Jürftenberg, bic Hebens«

roürbigfte Äufnafymc fanb. Äaum in Olmüfe angefomuien, erhielt

ba$ fäcf»fifc^c ftommanbo von bem ttönig bcn 99cfef>l, bic ißor

bereitungen <m bem (Sifcnbafyntranöyort nadj Sien $u treffen.

Ob bie SBeförberung ber Jruppcn cfync Störung roerbe uor fid)

geben fönnen, erfdnen bem Jelbfycrrn ber ©adjfen von Anfang

an fefjr jroeifefljaft. £)ie ©rfte Mrmce unb bie @lb ?lrmec Ratten

na* einem am 6. $uli gefaßten ©efcbluf? ben üKarfd) na$ 2ßien

augetreten, wäbrenb bic 3mcite Strmec rafaj gegen Dlrnu}* vor-

rütfte, um ben Jcinb ^u beobadjteu unb feinen üb^ug gu binbern.
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Sedjftes Kapitel

Binftiieutfrfien ©untre,

1866 bis 1870.

ferc Darfteliung begleitete beu übitig ^otjami auf fetner

Vricgsfabrt bis <8rünn, von wo er am 3. x>tli abenbS 8 Uhr

He Weife nad) 28ien fortfefetc. 93euft fdnlbert beu fd)neibenbeu

Vcntraft, ber barin lag, bafe Haifer Jran* A)ofepb, oon grofeem

befolge umgeben, auf bem feftlid) erleuchteten unb gefd)mücften

^orbbabnbof um lVa Uhr morgens feinen Oneim mit ber s
)tad)=

riebt oon ber oerlorenen Scbladit empfing.*) tön lautlofer

dement tiefer Ergriffenheit, bann hatte ber König bie

^fiiing tüiebergemonnen. ÜJtit ftoifcbcr Muhe ertrug ber nodv

bejahrte ^ürft baS Unglücf, oon bem feine 2lrmec betroffen

werben, unb bie weiteren Prüfungen, bie ihm uorbehalten roaren.

Ter Königin 55tftoria, bte ihm in einem eigenbänbigen ©direibeu

ihre Xheilnahme an ben (^eidnefen bc3 fäajfifdwn Vanbe* au«?

aefproeben hatte, fchrieb er am 7.
x
"\uli: „teilte Armee hat ftcb,

») »euft, II, ®. 7.
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aWetne beiben einzigen <2>öhne an ber <&p\t$t, tapfer gefdjlagen

unb ift, ebenfo mie id) felbft, uuentmutl)tgt trofc ber erfmüttern*

ben Serlufte, meldte fic erlitten. STOein Xroft ift, $u roiffcn, bafc

bie fd>meren Opfer, bie wir gebracht, bem ^aterlanbe gebracht

werben, unb bafj 3* m^ **cm reinften (Semiffen üßir fagen

fann, ^d) fennte, ^d) burftc nid)t anber* ^anbeln, wie 3* gc-

banbett"*)

3lm borgen be$ 4. v
*\uli um 9 IUjt raub im 8a)loffc Don

©chönbrunn eine iöerathung ftatt, an ber aufecr bem Äaifer unb

bem Äbnig uon Saufen nur Öraf 2tteu$borfff ($raf ÜJioriu

^fter^a^n unb 33euft theUnabmen.**) Der ttönig unb 53euft er;

fuhren, bafe bereit« infolge ber DcpefaV Söcncbcf« oom 1. Juli

eine 4krhanblung in i&arte eingeleitet worben mar, bie barauf

hinauslief, unter 93ermittclung J-ranfreia)£ onx&j Abtretung

^enetienö bei ber italienifcben ^Regierung bie ©nfteUung ber

fteinbfeligfetten a" erlangen. Die Slntmort beö tfabinet* ber

Xuilerten war am 4. früb in Sien befannt: Napoleon III. hatte

fieb bereit erflärt, bie 3)febiation ;,u übernehmen, aber nicht in

ber einfeitigen ^orm, in ber Cefterreid) fie erftrebte, jonberu

gleichzeitig bei Italien unb ^reufjen. Xrofe biefe* ißorbehaltet

mürbe in ber 35eratl)uug von ©cbönbrnnn bie (Sejfion beä uene-

tianifchen (Gebiete« an ^ranfreid) befchlöffen.

flufoerbem erbielt ($raf 2)?ensborff ben Auftrag, fta> tu ba$

Vager SSenebete ,511 begeben, ^n ber Hoffnung, bafe es ber ©in*

wirtung Napoleon* auf SMftor Immanuel gelingen roerbe, bie

fcuflöfung be$ preufeifa>italtentfcben ©ünbniffes herbeizuführen,

hatte man in Sien ben Cmtfcblufj gefafjt, bie größere SWaffc ber

*i %)lad) bem Originalcniunirf im .pauptftaotaardjiu.

**< mtf. Siaxi ftriebri$ Wrnf Wtytyim a. a. C, 3. 234.
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,Vtomöfif<t>e 3!ermittelunq. KUV>

Süfr-Srinee t»on ber italtenifdjen ®renje ^cran^ujic^cn unb burd)

Bereinigung btcfer Iruppen mit einem £t)eü bet 9lorb*Ärmec,

vteftu^t auf bie ^erttjeibigungsmittel ber ftanptftabt, eine neue

Streitmacht 311 bilben. 5Jon biefem ^(ane ben ^-elb^eugmeifter in

Venntnif? ^u fefcen unb bie entfpredjenben militärifdjen ÜWafjrcgcln

mit ibm ,^u eerabreben, war bie eigentliche Aufgabe üflensborff*.

bereits in ber .Stonfeilfifcung vom 4. war ferner ein un-

mittelbar bei ^reuften ju beantragenber SÖaffenftiUftanb in Üx-

uügung gebogen werben *j S(m 5.
v
*\uli in bem Vager SSenebef*

in Veitomifdjl angetemmen, faub ÜHensborff bie ©du'lberuugcn

ton t>cm ^uftanbe ber Slrmee in üoüem Üftafte beftätigt. Dass

(rrftc, wa* er gemäß bem t>om Maifer erteilten $efef)l marn

lafcte, war ber fdjon erwätmte Äbmarfcr) ber eier Maeaüerie*

lümfionen unb be$ (Labienjfcfjcn Storps nadj Sien. xUujjerbem

empfabl er bringenb bie foforrige Stnfnüpfimg ber SaffenftiU*

ftünb^oertjanblungen mit ^reufeen. ftüerbing* mar ein Verbieten

©affenrutje, ba* 55enebef au* eigenem Antriebe bura> ben

,Vlfrmarfd)aU4?ieutenant ©ablenj in bem preuj?ifcf)en Hauptquartier

SM .porfcfcifc am 4.
x
"\uli fjatte [teilen laffeu, abgelehnt werben, —

aber nad) bem (Eingreifen ber franjöfijcr/en ^ermittelung fyattc

He politifdjc Vage fi# wefentltd) geänbert. ^wittau entwarf

Mensborff am 7. x>li bie >ftruftion,**) mit ber fid) Labien*

am 8. $um ^weiten 3Wale in ba$ preu&ifdje Vager begab, bicSmal

nacb farbubi*.

*• Ter 2)arfteUuna, liea,t ein ouöfüljrltdjcr Skitdjt Wcuftd an ,>iilfen=

iwin, ÜJitn 22. ftuli 186<>, ju Örunbc, Der in <3a)lofe #rof}bura,, bem ebc

maliaen $efi$tf)um beö 3Hinifter$, aufbewahrt wirb unb mit anberen ®d)rift

muten aus bem Stodjlafc AalfenftcinS nonbem (Snfel beofelben, 9(mt$f)auptmann

*wq o. 9Hbba, bem iöerfaffer $ur *?crfüauna, aeftcllt mürbe.

** CeftcrreiAo flntbcü, IV. 3. 4 ff.
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.'HO 3«f>ftcö .Hapilel. Son im\ bi* 1*70.

>iönig SBilfoetm t>attc ii^mifdien bie ^ermittelung Napoleon*

angenommen, feine ^uftimmung *u einem Saffenftülftaub jebed>

oon bem ©inoerftänbniß feine* itaiienifajen ^erbünbeten unb

oon ber fteftfe&ung ber politifdien ©runblageu ber ^rieben*

-

oerfyanblungcn abhängig gemad)t. ^\n biefem (Sinne mürbe benn

audj Labien,} burdj eine 9?ote 9)?oltfe$ am 8. ^uli befdjieben.

Unter allen Umftänben mar bamit $eit für bie Jortfefcung ber

fteinbfettgfettcu gewonnen. Sonntag flbcnb, 8. ^uli,"

fdjrcibt Söcuft an Jatfenftein, „erfdjien bev ben trafen ÜReiteborff

oertretenbc (äraf (Jftcrlmsö bei mir, mad)te eine troftlofe ©dnlbe^

rung ber Vage unb briiefte im tarnen be$ Maifers ben bringenbeu

SunfO) aus, baft id) fofort naa) $aris gcl)en möchte. Der Äaifer,

$u bem er midi nod) in fpäter Stunbc führte, mieberljolte ba*-

fetbe Verlangen, ^d) cutfajloß mid) ungern ba;,u, inbem idj

neben fe^v geringen (Sbanccn be* (rrfolges maßlofe sl*erbäd}tigungeu

oorauSpfeben Ijatte." Dem '©ege^ren be$ tiatfer* mittfabrenb,

genehmigte M'ömg ^obann bie Senbnng feinem Sttinifter*.

ill* Ü)Jen*borff am 9. Juli au« bem Vager oon Olmüfe

mieber in Sien eintraf, mußte man fner bereite, baß Moiüg

bitter fönanuel ben oon Napoleon beantragten SBaffeuftiflftanb

abgelehnt l)attc unb bie italieuifdie tfrmcc im Vorgehen über ben

%*o begriffen mar. Da unter biefeu Umftänben ber größere

If>eil ber ©üb Slrmee an ber ttalienifdjcn $rcnje betaffen merbeu

mußte, rietl) (irjbcqog ?Ubred)t, bie gefammte 9iorb4frmee bei

Sien $u vereinigen, Söcnebef bat nid)t untcrlaffen, feine
s£e

benfen gegen biefe iWaßregel geltenb 311 madicn, unb ftdi babei

auf ba$ übereinfttinmenbe Urtbeil be§ Mronprinjcn 0011 ©adjfen

berufen*) 992 it bem am 11. ^itli in Clmüfc eingetroffenen

*\ Ccftcrrcttfo Mampfe, IV, 3. *i7. tfertf. rvricbjuitfl II. 3. 3.%.
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1

Befehl bes HönigS ,^ur Ueberfüfyrung beö fädiftfc^en Atorpä an

frie $onau war bic "Ängelegcntjeit für ben ^ßrinjen Ulbert erlebigt

:

ieine Sefürdjtung aber, baj? ber $ruppeutran§port auf grofec

v>inbcrniffe flogen merbe, folltc fid) nur all$ubalb betätigen ; buref)

bie 3"*ite }(rmec, bic eine ^Ciifftelfitn^ bei ^rofjnifc, fübweftlid)

ron Clmüfc, genommen hatte, lourbe bic redjtc Jlanfe ber nod)

in Clmüfc oerfammelten flufrro=©ad)fen bebrobt.

ßin Armeebefehl ^enebete vom 11. Quli r>atte für bie oter

läd>fifa)en iörtgaben, bie ^Batterien unb ba* slMomcrbctadjeincnt

t*n (sifenbahntrausport, für bic ftaoaUerie unb bie 3Jhinition$«

tolomteu ben Juftmarfd) beftimmt. 5lm 12. ^uli fottte bic "?lb=

fabrt beginnen; fie verzögerte fid> jebod» burd) bie iöeförberung

1*3 3. öftcrreidjifcben .Storps, welche ba$ verfügbare Material

tn fcnfprudj nafjm, bi* &um 14. ;\uli. Jyür ben JaÜ ber Unter«

hrcdmng bes Transportes Ijatte ber tironprin$ ben eiuaelncu

Iruppenttjeilen genaue 93orid)rtften in $e,$ug auf bie cin^u-

falagenben 9Karfd)rt(6tungen erteilt. s
J0?it bem erften ^uge am

11. 3uli früh lourbc bie (^ranatfanonenbatteric von ber Pforte

eimuaggonirt, bie nad) jioölfftünbiger ,yabrt abenb* gegen 7 Uhr

,vlorteborf bei SBten crrcidjte. $)er .Mönig, ber ben Etappen«

fommanbanten in J^lorisborf erfudtf hatte, ihm bie ftnfunft ber

Iruppen re^tjeitig nad) <Sd>önbrunn ju melbcn, fanb fid) jur

$egrüfmng ein; es* maren bie erften fäcbfifd)en 9)fannfdjaften, bic

ex nad) ber ©d)lad)t oon ftöniggrät? nueberfah. s3iad)bem im

Vaufe best 14. bie fäd)fifdjc 9feiter«$u>ifion in Wemeinfdmft mit

ttr erften Staffel ber Worb^rmee, bein 2. unb 4. öfter«

retdufdjen &orps, unter Oberbefehl bes <5r^crjogsf ^ofepb, auf

bein Vanbmege, bem redeten ÜftaraVUfer folgenb, abgerüeft nxir,

wlicfe ber Äronprin^ am 14. Qnli, abenbs 7 Uhr, Dlmüfe unb

traf am 15. morgend in ftlorisborf ein, tief gerührt oon ber
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?lnmcfent)eit bcS tfönigö, ber jum Empfange feine« ©obne*

herbeigeeilt war.

3n3Wtf$en tjatte (£r$tjerjog Wibrecht naa) feiner Slnfunft

am 13. ftuli ba$ itommanbo über bie gefammte Operations

Armee übernommen, Sein erfter XageSbefebl rief ben „treuen,

waeferen ^erbünbeten au« Sachfen" ein iföiüfoinmen p. $kuft

rühmt bie wahrhaft „antifc (£ntfa)loffenbeir, mit welcher btr

©rjhersog fia) feiner furnierigen Aufgabe wibmete. Unter

fpannung aller .Strafte mürbe an ber 3>olleubung ber Jefrungs

werte, bie jum 3a)u(je ber $>auptftabt bienen follten, gearbeitet.

Die £)auptftüt$punftc — ober, wie ber tedmifaje StuSbratf \a\itttc.

ÜRonaux - bilbeten bie Dernau-Hebergange bei Jlorisborf itnb

Stabclau. Die $5efefcung beö iÖrütfenfopfe* bei Jto^borf &att<

Labien* mit bem 10. MorpS übernommen: ber flbfajnitt oon

Stabclau mit bem Hauptquartier in $>irfchftetten würbe ben

Saajfeu überwiefen. Am 15. ^itli ftanben bei 3öien unter

,}ül)rung be* Atronpriiyen bac> IX. bi* XII. ^ufanterie^atailleH,

ba* II. unb III. ^ägcr^ataiüon, 5 Batterien, 1 IMonierbetaAe;

ment, im Otonjen annäbernb 6000 Wann.*)

Als ber Kronprinz am 15. oon .pirfchftetten aus bem mit

ber Veitung bes ^ertheibigung$foftem$ beauftragten ftelbaeugutetfter

trafen Degenfclb feine Anfunft melbete, mar eT bereite tele*

grapbifd) benaroriebttgt, bafe oon ben 25 (SifenbatnMÜgen, auf tie

für beu Xrausport feine« MorpS gerechnet mürbe, nur 13 hatten

dou dmüfc abgelaffen werben fönneu. Da ba$ Waiferlicbe

lelegrapfyenamt in ^unbenburg bie Annäherung feinblia>er Streit-

fräfte fignalifirtc, mn&tc oon loeitercn ^nftrabirungen Abftairt

genommen werben. Die erftc Staffel ber für ben Vanbmarf*

* cadififdieo (^cncralftaborocrf, «. 'X'ü\.

Digitized by Google



9U>ntarf$ b<r oadjfen doii Clmüfc. 3i;i

beftimmtcn Äbtljeilungen ber ^iorb^lrmec, *u ber, wie bemerft,

bie fad)fifa)e &ivallerie;$)tvifion geborte, ivar, abgefeben von im-

bebeutenben Sd>armüfeeln. mcld>c ba* 3. fäd)fifd>e ^Reiterregiment

imb bic Angabe Saffran vom 2. öfterreidiifdten Storp* bei

Mralifc itnb $M*fupi$ am 14. ju beftcfyen bitten, glütflid) au ber

Armee be* Ätonprinacn von ^ratften vorübergefommen. ©Flimmer

erging e* ber jiveiten ©taffei. X>a* auf bem regten ÜWarrt;

Ufer marfdurenbe 8. £orps, bei bem fid) $enebef befanb,

nuirbe oon ben
s4*ortruppen ber ^weiten Armee, ber Sörtgabc

SWalotti unb ber viavallerie 3)ivifion .£>artmann, am 15. vor

mittags bei lobitfAau erretd>t: bie Ccfterreidjer erlitten einen

*<crluft von mebr al* 1300 Üttann mit (*infd>luf? ber Offiziere.

Auf einer fturtb ben Jlufe übcrfdjreitenb, hatte bie Dtvifiou

^partmann am 9?admtittagc einen ^ufammenftoft mit ben Angaben

1*ofaiad)er unb Vehlingen vom 1. bfterrcid)ifa>en ttorp* bei

Wofetnifc unb behauptete au* hier ba* #elb.

So fefjr betätigten fid) bie 93efürd>tuugen f bie bcr tfron^

prinj in betreff be* Abmarfdjc* von Olmüfc gehegt battc. (J*

gab einen Augenblttf, in locldjem ba« fäd)fifa?c Sorp* einfdjliefjtid)

ber Abteilungen vor &*ien in adit verfdnebene (Gruppen ge=

trennt war.

iHird) bic Stellung, iocld}c bcr fcinb nad> ben (#efca>tcu

vom 15. $uli auf beiben Ufern bcr Üttard) einnahm, fab fidj

^öcncbcf veranlagt, oon biefem Jluffe abjufdnvenfen, unb in ver-

änberter 9iid)tung über ba* mäbrifd) ungartfdje (Gebirge läng*

ber Stfaag gegen ^refeburg weiter ;,u marfdüren. t>ie Divifiou

Süeglifc formirtc mit bem vi* ^liefet in Cbmty verbliebenen

(). Morp* eine ftolonnc, bic ftd) am 16. vormittag*, vor ber

,{iveitcn Armee nad) Süboft au*ivcid)enb
r junädtft auf Veipnit

unb $kifefird)cn in
s£eu>egung fetjte. x\n Ermangelung jeglta)er
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tfaoalferic luurbc au£ ®enbarmen ein Heiner Dctad)emcnt ge-

bilbet, bas ben ?lufflärung«bienft übernahm.*) Die größten

©efdwerben battc bic Dimfion am 18. 3uli beim Ueberfdjrciten

be« ^üblunfa'^affc^ ju ereulbcu, ba ftc oon einem ortanartigen

Weiotttcrfturm erfaßt würbe; nad> zehntägigem ununterbrochenen

Sftarfd) bei überaus mangelhafter Verpflegung erreid)te fic am

26. 3uü ^refeburg.

Da« 3. Reiterregiment, ba* in ber Raä)t ginn 16. ^uli

mit bem 2. öfterrcid)ifd)en ftorp« ans bem Vimaf bei äremfter

aufgebrochen war, ftreifte auf bem iDJarfcb über bic fletnen ftar-

patben mcfjrfad) bid)t am Jeinbe worüber. x"\n bem 5lugcnblicf, in

meinem bie legten Xbcile ber Kolonne am 22. ^uli in ^refjburg

eintrafen, hatte bie jnr Sicherung bc« Donau 4lebergange«, 5 kui

norbweftltch oon ber Stabt, bei Blumenau aufgeteilte Angabe
vJÖfonocl ein Wcfecbt gegen bic 7. unb 8. Dioifion unter (General

o. ftranfecfi &u beftchen. Die 2. unb 3. Sdnoabron be* 3. fäa)fifd>cn

Weiter Regiment* würben pr Derfung s]$rcftburgc> gegen ba?

2ct)lad)tfelb eutfanbt. Sdjon battc (General o. Vofc bureb eine

Umgebung beo redten öfterreidnfdieu ,ylügel« fidj ber bcherrfd}enbcn

^ofttton bc* (^äm^bergeö bemäduigt, al« Schlag 12 Uhr mittag«

ba« Signal bei* Waffenruhe ertönte, bac> bem unentfeoiebenen

stampfe ein ^iel fefete. ^n unmittelbarere Berührung mit bem

fainbc gerictb an bemfelbcu Tage ba? an ber Spi^c be« 4. ttorp«

marfebirenbe 1. |äd)ftfche Reiter-Regiment, oon bem eine Slb-

tljeilung unter üMajor o. (iarloioiu, beoor bie betbeu Parteien

oon bem Slbfcblnft ber Waffenruhe ftcnntnijj erlaugt hatten,

nachmittag* 2 Ubr eine Sdnoabrou ber preufjtfchen 10. Ulanen

in S$cnife überfiel unb mit einigen Verhüten auf beiben (Seiten

au« ber 2 labt oerbraugte.

-i Saacburi» bco Wroo. Mrioqoardmi.
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v
>ber Skrbinbuug mit ber «ftauptmaffc feiner *lrmec beraubt

uirt tagelang obne ^admdit über ben Aufenthalt ber ein^ctncn

flbtbeilungen, ©erlebte ber tironprins in ber ^weiten Jpalftc bc*

Juli eine forgenoollc ^eit. ;}\vcix au äußeren ©bren fehlte e*

ipm niebt. tfatfer Jranj Jofepb überreichte banfcrfüllt feinem

Juaenbfreunbe unter rüfjmenber Anerkennung „be$ tu beiden

«ämpfen nnerfdjüttert unb mutfyooll bewährten tfömglicb, ®ä$fi

icben tforpS" ba$ SRitterfreuj be* #?aria £f)crefia*Drbeu$ ; ber

Höntg oerlieb am 16. ^uli feinem Sol)nc ba$ (tyro&freuj be*

SWilitär-St. &einridj$'Crben*. @in oortrefflicbeS tfeugnife für

he awroneren üBerbälrniffc ber fäcpfifdjen .\{rieg$füf>rung war es

ierner, bafe bie Depot^rigabe, bie fidi bei bem Abzüge au-?

Dresben oon bem mobilen .'peere getrennt hatte, nad) einem

langen <Dcarfd) über 1$tl)en unb i'tua am 18. Juli in tabeüofem

^uftanbc oor Sien eintraf. Aber fo febr ber .Kronprinz beut

to&tjerjog Albredjt bei beffen iWafcregeln jur 4>ertbcibigung ber

Eonau^inie mit Matt) unb lljat sur Seite franb, unb fo wenig

er oor einem nochmaligen ßntfd>eibung$fampfe ;,urücffd>recfte,

fein ftrategifdjes Urtbeil täufebte fid> nicht über bie Uugunft

ber militärifeben Vage; fowof)! ber Wönig al* ber t*rin* waren

iür eine balbige 93eenbigung be* Kriege*.

$euft war iujwtfdien am 17. Juli oou feiner Beübung

na6 $ari* ^urücfgefefyrt. ßr fanb Napoleon III. pbbfif* ge

tönücbt, geiftig berabgeftimmt, auf ba* ^leufterftc betroffen oou

c-en unerwarteten biegen ^reu&ens, in benen ber Siaifer eine

Meberlagc be$ fran^öfifdicn ^reftigee erblicfte. 33cuft hatte ba*

^fübl, ju fpät gefommen 311 fein. Am läge oor feinem

Empfange in ben luilerien, ber am 12. Juli ftattfanb, hatte

Napoleon in einer Unterrebung mit bem preufcifdwt ^cfanbten,

*^raf OMfe, ben SöunbeScntwuri 00m 10. Juni ab? $3afi* für
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bie :&affenftillftanb$Derl)anbhmgeit angenommen. Söeuft futbte

ben Hatfcr $u überzeugen, bafj es nur einer entfdjiebenen $altun£

ftraufreidjS bebürfe f um bie italienifdje Jrage 311 erlebigen uitt*

einen bie Jorberungeu ^reujjens tierabftimmenben ^rieben ;u

erlangen, ®eftt)el)e bie$ nidjt, fo ii>erbe JVrantreidj bereinft einen

ftampf mit ben fiegreienen ^reuften 311 beftehen fyaben, auf befielt

Seite fid) ber jeber frembeu ©inmifdmng feinbü^e ®eift ecr

Nation finben werbe*) „£iefe Prophezeiung", fugt Stoift Ipnju,

„blieb n'xdft oljne ISinbrurf, würbe aber buro) ba3 Argument ar

länmt, bafe man tags oorfjcr bereits ein Engagement aeaen

Greußen eingegangen fei, tnbem man bie reTorme föderale de

Mr. de Bismarck im Prinzip aboptirt babe."

Wod) beoor baö im Sefentltd)en negatioe Ergebnis bei

Beübung S3euft$ fic^ überfein lieg, würbe am 15. Juli ber

Entwurf ber ^wifrf)en Napoleon unb ©olfc oereinbarten ^rieben*

oorföMäge burd) ben $erjog oon ®rammont in $Bien überreizt,

unb am 16. erf<bien ber fran,^öfifttie (tfefanbte am preutniawi

£wfe, ©enebetti, um über feine $3efpred)ungen mit •©temartf

iPerid>t ju erftattcu unb bie Annahme ber Präliminarien ju

empfehlen. 9Jid>t fogleid) eutfd)lofc man ftd) in $öien auf bic

,§auptforberung, Austritt Ocfterrcicb* au§ bem $3unbe, einzugeben.

Es würbe nod) eine Anfrage an dauern gerietet, wieweit auf

ben SSiberftanb ber fübbeutfdieu SßunbeSgcuoffen au rennen iei

£>er 2Jiinifter u. ber Pforbten, längft in ^erzwetfütng über C»ic

lUft&bcUtgfeiten in beut ttommanbo ber 93unbe$armee, rietb

bringenb pm ^rieben. ?lu$ ben Sdulberungen 33eufte, ber firt

auf ber fltücfreife 0011 Pari* in Stuttgart unb 9Wund>eu auf

*! Skitft Qn Jyalfcnftein, vAuli £>., übereiitftimmcnb mit bem iöortlout

ber :HeuRenmacn be* ffliniftevo in ben Memoiren IT, ©. 14.
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galten batte, ging ooltenbS Ijcroor, bafc natf) bem $elannt;

imbcn ber franaofifäen Qnteroention bei ben fübbeutfd>en

Majcruugen jebe Neigung jur ,^ortfe($ung beS Ätampfes ge*

f<t)tt>unben war; unter biefen 5L>ert)ältmffen reifte bie ©ntfdjeibung.

iHaAbem am 20. $ü\\ eine oorläufige Saffenrufye, bic oom

22. bis 27. mittag^ bauem foüte, uercinbart worben war, be-

gaben fid> am 21. ^uli bic öfterreidufdjen Unterljänbler $raf

üarolpi, Jreifjerr ö. $3rcnner*3tlfad) unb Jelbaeugmeifter Dcgen^

felb in baS prcu&ifdjc Hauptquartier: bie italienifd^e ÜRegierung

trat am 25. bem ffiaffenftiflftanb bei, unb am 26. mürben bie

Präliminarien Don Moisburg abgefcbloffen.

Die fäajfifdjen Gruppen, bic unter ü8efet)l bes üronprinsen

oor Sien Bereinigt waren, würben mit töütffidjt auf bic beoor*

ftcfcnbe Saffenru^e am 20. $uli *>oit ©tabelau in ÄantonnementS

iüblia) oon 2Bten, an ber Straße naa) iöaben, oerlegt. s#ei

ifirem siRarfdj burdj bic öfterretd)ifd>c ,f)auptftabt befilirten fie

morgens am tfärntbener föinge wer bem tfommanbaiiteu ber

operirenben Armeen, (Sr^eraog Älbrcdjt, unb bem Äroiiprinjen,

ipäter bei ©djönbrunn oor $önig $of)ann. Der ßronprinj

»erlebte an biefem £age fein Hauptquartier nadj §c&enborf.

$ier würbe ifym am 23. $uli bie ^reubc p ZfyziU feine ®cmabUn

begrüßen &u fönnen, bic auf wenige $age oon fflegensburg nad>

SBien gefommen war. Die Mronprinjeffin erfaßten mit reiben

&aben für bic oermunbeten Krieger unb befugte bereite am 24.

baS ÜJiilitar^aaarett) in Barenburg.

Da es fragltdj erfduen, ob bie s#ert>anblungcn in ^ifOls-

burg $um Jrieben führen würben, traf G-r^erjog 2(lbrcd)t alle

«nftalten pr sBertljeibigung ber Donau, falls bas preufjifd)e

$eer, unter Umgebung ber ftlortSborfer Linien, ben Herfudj

madjen foüte, ben ©tromübergang *u erzwingen. SRati) bem am
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26. ^uli beeideten Eintreffen ber 9}orb- s?lrmce in ^rejjburg mir

bcv .ftcran^ielumg be* 5. nnb 9. Äorps fotute einer $cmaüeric

Brigabc oon ber ©üb^rmee ftanb unter ben fötiferlidjen g^bncn

an ber Donau eine nodi immer fef>r anfefjnlidje föriegdmaAt von

mcfjx als 200 000 SOtann ^ur Verfügung, bie in enger ^ufammen-

Hebung auf bem rechten Ufer best Jluffed jioifdjen ^re&burg unc

bem 9ieufiebler See aufftellung nafun. Dem fädjfifdjen Äerp*,

nnb jioar fomobl ben bei ^rejjburg al$ ben bei Sien oer

einigten abtbeilungen, würbe Brurf an ber Settfya als $cr;

fammlungdort beftimmt. Der bei Sien befinblta?e .5>eere$tbeil

hatte am 21. $uli burd) ben ^infdjluft be* VII. nnb VIII. >
fanterie;33ataillond eine

s
l>erftärfnng erfahren; am 26. ^uli traten,

ans prefeburg anlangenb, bad XVI. Bataillon unb bad 3. Weiter;

Regiment, am 27. früh bad V. unb VI. Bataillon fjinju, fo baß

jefet 11 Bataillone, 4 ©dnoabronen unb 5 Batterien bem kom

manbo bes ttronprinjeu untergeben waren. Der Befehl uim

^bmarfd) biefer Gruppen an bic Veitfja mar bereite erteilt, als

am 27. morgens bie Waamdjt oon bem ttbfdjluft ber 9?ifols

burger Präliminarien nad> Sien gcmelbet mürbe.

Eine jmifdien D??eltfc unb (Nfrraf Degenfelb vereinbarte

äonoention verlängerte bie Saffenrulje bis $um 2. tttiguft, worauf

bann ein oierroöcbentUroer Saffenftillftanb ^ur Hbwicfeluna,

ftrieben$ge)d)äfte$ folgen foflte. Hm 28. frih) erreichten tic

Spieen ber Kolonne <5tieglifc bie ifmen ^ugeroiefenen Quartiere

bei Brucf, ivo morgend 9 Ufjr ber Kronprinz erfaßten, um beii

Gruppen feine Hncrfennung für bie ftanbfyaft ertragenen (Strapazen

bcv Warfrted oon Olmüfc oid an bie Veittja au^ufpred>en unr

im Auftrage bes Äaiferd bem Dioifionär bad (#ro&freuj ber

(iifernen Krone 311 überreichen. Bon Brucf futyr ber ^rin^ ju

ber in ber (*cgenb bed Wcufiebler (5eed lagernben Metter-Dioijion
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unb traf bort mit feinem trüber ^ufammen. s}ttd)ts fonnte ben

golbaten unb Offizieren ermünfajter fein, als aus bem 3)2unbc

i&res pt>rers 311 oernebmen, bafe bas fäa^fifaje Äorps am 30. $uli

in ben fantonnements bei Sien, jtoifdjen 2ßöbling, Oeslau unb

Vareuburg, feine Sicberuereiuigung $u ooügieben fjabe.

(Seit ber lleberfiebelung nadj .§efcenborf beftanb ein reger

Verfebr bes Äronpriu^en mit bem Äönig, bev am 1. Sugufi

feine fliefibenj in bev $u bem Sdwnbrunner Sdjloffc porigen

Villa Äaiferftbrfl auffällig, hieraus ergab fia) für beu Xljron

folger mannigfache (Gelegenheit jur Xfjeilnafymc au beu politifdjeu

Verbanblungcn. T>k Bereinigung ber fädjfifdjen Xruppcn mit

bem öfterreidjifdjen ,v>eere war ofmc febe VertragSbebingung

erfolgt; felbft über bie Beteiligung ©aebfens an ben griebens

beratbungen mürbe eine Vereinbarung mit bem Siener tfabtnet

erft oon "Prag aus in beu legten lagen bes ^uni getroffen.

Senn Veuft felbft bem König rietb, 0011 bev tfntfenbuug eines

Vertreters nadj 9HfOlsburg ftbftanb ju nehmen, fo berubte bies

auf einer richtigen (Srfenntnifj ber Xfjatfad^en, beim man mufetc

in Sien, bafc bic Trennung ber Verbanblungen mit Ccftcrreidj

unb ben beutfdjen Vunbesftaaten im preufcifcnen Vager bcfcbloffenc

8ad>e mar.

Sa« ben loidjtigftcn tymft ber «useinanberfefcung, bic

territoriale grage, betraf, fo burftc ber Kronprinz mit oollem

Vertrauen auf bie nadjljaltige Unterftüfcung OefterreidjS rennen,

ftaifer granj ^ofepf) ^atte bei ben Söefpredjungcn , bic ben

Präliminarien ooraugingen, bic (Srfjaltuug bes unoerfehrten

Vefifcftanbc* ber ?l Ibertin ifa)cn l'anbe als eine Gfyrenfcbulb für

bic gcleiftcte Saffenf)iilfc bezeichnet, auf bereu ßinlöfung er unter

allen Umftänbcn befielen merbc. Seldjc ©dnoterigfeiten 31t über

winben maren, ehe flönig Stlhclm I., ben Vorftelluugen Wismarer*
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nad)gebenb, in ben Slrtifel V be$ WifolSburger Vertrages willigte,

ber jcbe Abtretung fäc^fifcbcn (Gebietes auSfdjlofe, ift jefct eine

allbefannte Jhatfacbc.

©a* ba* fünftige Ü3unbe$Derhältnife ©aebfenö anbetrifft, fo

bilbete baSfelbc jwar ben ®egenftanb ber Unterhanblung in

9iifOlsburg, au einer geftfelumg hierüber aber ift es nid)t cje-

fommen. SluS ber Unterrebung mit Napoleon III. ^atte $5eitft

bic Ueber,$eugung gewonnen, bajj bic franaöfifche ^clitif i»or

flÜem it)r Slbfeben baranf gerietet t>attc
f

bie Einigung ©efammt

beutfchlanbs ju hintertreiben. £>e$balb brang Napoleon auf bie

internationale ©elbftänbigfeit ber fübbeutfehen ©taatengmppe,

bie nad) feiner Stoffaffung »011 ber jufünftigen ®eftaltung bcr

beutfdjen 2>erbältniffc ber Hegemonie ^reufeens im Horben als

(Gegengewicht bienen follte. Um ber fübbeutfehen tfonföberation,

namentlich in militärifeber iöejiebnng, größere $raft p oer;

leiten, empfahl er ben Slnfchlufe ©acbfenS an biefelbe. lieber bie

llrhebcrfchaft bes planes fanu fein ^meifel obwalten, ba öeuft

in einem 93rief an Jalfenftein oom 25. Juli bie fächfifch-füb-

beutfehe Union auSbrücflicb als einen „ frangöfifchen $orfcblag
M

bezeichnet. £)er fächfifche
sJWinifter war [ich ber ©ehwiertgfeiten,

benen ba« ^rojeft begegnen würbe, fefyr wohl bewußt, aber er

glaubte eS als »uSfunftSmittel für bie ^erhanblung mit ^reufeen

oerwerthen 31t fönnen, um burch 9cad)giebtgfeit in einem fünfte

^ugeftänbniffe tu anberer ^Richtung 31t erlangen. $)ieS war auch

wof)l bie Meinung beS (trafen 2KenSborff, inbem er bic öfter
-

reichifchen ^Bevollmächtigten mit ben entfprechenben Reifungen

oerfah. #ei ber sBcfpredmng in Moisburg am 25. ftiefe

bcr Eintritt ©aa)fenS in ben ©übbunb auf ben lebhaftcften

Uroteft; 93ismartf brohte mit bem Abbruch bcr iUerhanblungcn.

#uf bie Nachricht hicroon legte taiier ftranj ^ofeph a»« 26- nriib
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^öeiift btc ftrage oor, ob 8aa)ien auf bein gefteUten Antrage

heftete? £ie Antwort tonnte nicht ^rpeifel^aft fein. $>er tfönig,

feitbem er (tfelcgenfiett gehabt, ben 2JJimfter o. ber ^forbten au

fprecfyen, ber auf ber tfieife nad) Scifoteburg 2Bien berührte,

fefcte auf bas 3ll
l
ta,1^cf°mmcn oc^ ©übbunbeS nur ein fct>r

geringem Vertrauen, unb ber äronprina oertrat oon oornheretn

bie flnfidjt, bafc aüe Parteien feineö ü>aterlanbe$ fid) für ben

flnfcblufc an ben ^orbbunb erflären würben.

(Es oergtngen nur wenige läge, bi* biefe Annahme be$

Kronprinzen ^ur Wewifjtjeit würbe. $)ie ftunbe oon ber bc*

abficfytigten Bereinigung mit ben ftibbeutfd)en (Staaten rjatte in

ganj Saufen ber ohnehin fdwn lebhaften Agitation gegen bie

fortbauernbe Xbattgteit ibeuft* einen fo letbenfdjaftlidjen (Stjarafter

oerliefyen, baß bie Männer, bie in Abwefenfjcit beS Königs mit

ber jQrtfityrung ber Megicrungägefdjäfte betraut waren, fid) ;,u

einer (tiegenoorfteüung veranlagt fel>cn mußten. $)iefe oberfte

^ehörbe, bie Vanbeäfommiffion, beftanb au* bem tfultuSminifter

Dr. Johann ^aul Jreifjerru i>- Jalfeuftein al* Borfifccnben, bem

,"yinanzminifter Wicbarb ,yreit)crrn r. J^-ricfcn , bem ehemaligen

iuriftneben Vefjrer unb Begleiter be* Kronprinzen wäbrcnb beffen

atiibicnzcit in «onn, Dr. Robert 3d)iteiber, ber im Üttai 1866,

nach bem 2lu*fcf)ciben be* SWiiiiftcr* Söetjr, oom ^räfibenteu be*

Appellatton*gerid)t* in X)reäbcu £um dhef be* ^uftizbepartemeut*

beförbert werben war, unb au* bem ehemaligen Wencralabjutantcn

^riebridj Auguft* II, ie&igen Dberftallmeiftcr, Generalleutnant

sicixi Auguft tDiarimilian o. Engel ale militärifd)cm Ülatbgeber;

aufeerbem oerfab ber Fretter be* §aupt;(2taat*ard)ie*
(
Dr. ftarl

o. SÖebcr, ba* Amt eine« Referenten. £ue au*fi'it)rlichc $)ar^

ftellung, weld)e bie Berhältniffe 'Saufen* wäbrcnb ber Otfupation

in ben „ Erinnerungen " ^riefen* gefunben haben, wirb e* redjt*

V«f?«l, flöniq «Ibrrt »t»n £<i<bicn al* «rommtij. 21
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fertigen, wenn biefe letbensretdje (£pod>e ber fädjftfdjen $ef<r)ta)te

fjicr nur in flüdjtigem 53ilbe erfebeint. 9ttit großer Umfiel unb

unter fernerer Selbftentfagung mar es ben r»on bem tfenig ein-

gefegten Beamten gelungen, wätyrenb bes Jirieglnftanbe^ ben

georbneten (Sang ber 33ermaltung aufregt 511 erhalten unb bie

unoermeibliaVn ftollifionen mit ben preufetfeben Militär - unb

(Simlbcfjörben möglidtft jum flusgleid) $u bringen. Da bic

Vanbesfommiffion ein unbebtngtes Vertrauen in allen MTeifen

ber Q3eüölferung befaß, fo betradjtete fie es um fo mefyr al?

if;re i<flid)t, fuf> jum Organ ber Stimmung beS Sanbes $u

madjeti.

ßunäcbft gefa^af) bics in ber Seife, bafj ^alfenfteiu in einem

^riüatfabreiben an 53euft uom 1. fluguft gegen bie fübbcutfrtc

^erbinbung i>roteft errjob. 9tid)t gerabc frenbigen, aber mutfugen

§erjen8 fuf> ben folgen ber politifeben Vage untenr-erfenb/ febriel
1

er: „^entebr fon $>eutfd)lanb jefet jufammengenommen roerben

fann, befto beffer ift es nadj meiner Ueberaeugung für bie ^iifunft

stimmt man unfere ganzen 3"&uft™ ; »n& Hulturi»erbältniffc, fe

babe ttf> niebt ben entfemteften tfioeifcl, baft niajt 100 $taif*en

fein werben, bie bei ber SBabl fdnvanfen würben." ^cjun

auf bie Sünfdje bes £anbes fuefe es weiter: „Die Stimmung

bei uns ift naa) bem, was id) t>en allen Seiten f;öre unb tbeil

weife fclbft beobadrtet babe, üortrefflid). $orerft ift es wirfIi*

böd)ftcr xHucrfcnnung roertf), mit weiter ungefd)wägten Viebe tu*

s#c\t an unferem treueren ttönig unb £crm bängt unb aller

fingen unb .v>er3en barauf gerietet finb, baft er gefuub in fein

unberührt gebliebenes Vanb aurürffetyre."

X&atfädjlicb rjattc ftd? Söeuft, als er biefe fteufjerung galten

fteius crbielt, t»on bem IMan beS Sübbnnbes Dollftänbig lo*
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gefagt.*) tfber bie ihm eigentfnimlithe „Glafti$ität be$ (Reifte«" —
er felbft bebient fid) biefcö «uöbrutf* — Herleitete ihn 311 ber §elbft*

taufdwng, bafj er perfenlid) am cbeften im ©taube fein werbe, in

immittelbarem 3$ertef}r mit Sötemartf auf eine vafebe 5?erfbljnung

binjuwirfen. X)er töentg, obwohl nidit abgeneigt, fid) ber oft

bewährten Jäfjigfeiten feines $Hinifter* bei ber ftriebenöftifrung

311 bebieneu, eradjtete e« für nothwenbig, junädtft eon ben $e*

bingungen tfenntnif? ju erlangen, bie Greußen ber 3>erhanbluug

,yt (^runbe legen wollte. $\\ biefem ^werfe war bereite am

27. vVili ber ehemalige (ftefanbte am preitjwdjen .pofe, Gfrraf

,£)of)entf>al, telcgrapbifd) nad) Sajonbrunn berufen unb mit einer

(Beübung an ba* berliner Habinet beauftragt werben. Dura)

.vwbcntbal, ber am 5. ;>luguft auf ber Xutrdjrcife in T>re$ben

eintraf, erfuhren bie sJ)iitglieber ber Vanbeäfommiffion uen bem

Vorhaben SSeuft*. (£3 lagen für ftc gewtdjtige (tfrünbe oor,

ihre Skbenfen bagegen geltenb \a machen. Soeben war ihnen

von bem prcufcifchen Gieilfemmiffar, Vaubrath 0. Purine, ein

ausfülnlidjer ^ericfyt über eine Unterrebuug erftattet werben,

bie er am 3. ^luguft mit $i£mar<f gehabt hatte, als Äenig

Wilhelm mit feinem befolge auf ber Mürffal>rt über Breslau

nad) Berlin fur$e $t\t in (V>örlit* eevweilte. $erubigenb tlangeu

bie i&ortc ber Stnerfennung, bie ber preuftifdje HWonard) ben

tapfereu Ifaten be$ fad)fifd)cu .£>eerc* wibmete, $umal baran bie

s£emcrfung gefnüpft würbe, baf? auf biefc* dement bei ben Star-

hanblungen mit 3ad>feu Mürffidjt 311 nehmen fei, um fe

beunrubigenber aber ba* iöcfremben s#i£marcf* über ba* Ü?ev

harren $euft* in feiner amtlichen Stellung. Vluf bie ^arifer

*
,

x
>n einem >sd)icibcn oom 2. ^(uquft an ben Wcfanbten ü. 3eebad)

in ^orio faflt
S
-Beufi oon bem ©nöbimbe: cette Organisation est im

tMifnnt mort aivtint de imitre .t>onptftontortrdKü.

21*
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üKtffion 93ejug uerjmenb, machte ber preufcifdje 3ttintfterpräftbcnt

bie (gntlaffuncj 93euft£ $u einer iBorbcbingung für bie Eröffnung

ber JriebenSberatbungen mit ©aebfen.*) £>ie (Hoffnungen

Söurmbs waren ba$ entfdteibenbe 3J^otit» für bas GMammt--

fdjreiben, welches bie siflimfter am 7. ^luguft an Söeuft richteten,,

um ifm oon ber Wotbroenbigfeit feinet föüefrritt* $u überzeugen.

Qn oolfer Söürbigung be* peinlichen Sdmtte*, ber unter bern

;}toaug ber Verljältniffc niebt 311 umgeben war, wählten fie eine

ftorm, bie jeben 23orrourf perfönliäer Jembfeligfeit entfernen

follte, inbem fie in einer (Eingabe aud) itjrcrfeit* auf bie ihnen

anvertrauten Portefeuilles 23cr^icr)t leifteten.

3n$Vüifd)en Ijattc Itiraf Bobenthal burd) eine telegrapbiicbe

fcepefcrje Dom 7. fluguft bic 9cacbridjt erhalten, bafe fein Irr*

ffeinen in Berlin roillfommen fei. X>er ©mpfang, ben ^öi^maref

am 8. 3luguft abenbs feinem langjährigen ftreunbe bereitete,

war „ferjr höflich, aber fii^l". £a$ ^toiegcjpräcb, würbe unter

aücrbanb fliücfblicfcn auf bic Vergangenheit länger als eine

©tunbc tjinburd) fortgefpenuen. iin einzelnen «Stellen lies

$i$martf ber elementaren Kraft feiner ^orncSaber freien l'aiif;

bann roieber, fieb felbft befänftigenb, gab er milberen (£rmägnngcn

Waum. @r jprad) mit größter Sichtung oon ben Veiftungen Nr

fäctjfifd)en Iruppcn, wobei er fogleid) bie 23emerfung einfdwltcte:

„Sir fjaben e$ fennen gelernt, wa$ bic (^egnerfajaft vSadjfen«?

für unö bebeutet." Gr liefe ferner ber bcutfaVnarionalen C*e-

finnung bc$ $önig$ oollc (9ercd}ttgfeit wibcrfafjren ; um fc mebr

aber brüefte er feinen Zweifel aus über bie entgegenfommcnfc

Haltung be* fäd)fifcr)en Volfc*. „£ie* beruht", fagte er, „auf

*) iirotofoU ber üanbeefommiifion in ben Elften be$ Wejammt

mimftcriumö.
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einer nur ben $)cutfcben eigentl)ümlidjen Unrugenb, bem §>aft ber

(Stämme, bcr um fo größer ift, je näfyer iljre SScrmanbtfc^af t.

"

3m ©anjen trugen feine ftuSlaffungen ein burdjems inbioibuelles

Gepräge, roäbrenb er e$ gefliffentlidj oermieb, auf bie ^rieben*-

bebingungen, bie %*reufjen ftctlcn werbe, näfjer ein$ugefjcn. s)tur

einen ^unft bezeichnete er öon oornfycretn als „$räjubt$tal*

forberung": bie Einreibung ber fädjftfc^en in bie preuftifrte

Ännee. Äuf §)obentbal Unterlieft bie Unterrebung ben (£inbrurf,

baß es in bem Gilten ber preufttfeben Regierung liege, bie %u$-

cinanberfefcung mit Saufen als eine bilatorifebe Jrage &u bc*

banbcln.*)

Die politifajen föücfficfyten, bie babei im (Spiele waren,

(offen fid> unfebroer erfennen. £)cr Ausgang ber Jriebensi-

perbanblung mit Ccfterreia), bie erft am 9. 9luguft in ^rag be-

ginnen foüte, lieft fid) nod) nicht überfeben; bie Serbältniffe mit

ben fübbcutfdjen 'Staaten roaren nod) nicfjt georbnet; bie

Differenzen ^luifcben Cefterreicb unb Q ta^eu bauerten trofc be$

porläufigen 93?affcnfti(lftanbe$ fort, an bcn (Frenzen Xtrote unb

am ^fonjo ftanben fid) bie beiberfeitigen §eere in ftarfer

Lüftung gegenüber; Wuftlanb bielt mit feiner ^erftimmung über

bie preuftifdien "ftnnerionen niebt prücf, unb oor Slttem bie SBe*

gebrlicbfeit ^ranfreiebs äufterte fieb in ber unoerfnillteften gorm;

am 7. fluguft, am Sage oor bcm lüefpräd) ,notfd)en ^temaref

unb §>of)entr)al, batte 53encbctti feinen erften Sßorftoft mit bcn

„ÄompcnfationSforbcrungen" unternommen, auf bie Napoleon III.

glaubte ein Stnredjt 311 (jaben. ftöniggräfe unb Wfoteburg

t)atte iöiSmarcf feine bcutfd)e ^olirtf mit glän^cnbem (infolge

*i $erid>t jpoQcntyatö oom !>. 3tu«uft Mimftcrium ber >tuo
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burdjgefüljrt
; jefct fam e£ barauf an, bic Sdwpfung bes *)iorb^

bcutfdjen VunbeS auc^ burd) bic brobenben flippen einer

curopätfdjen Verwirfelung glürflid) biuburAsuleiten. Die Um
fiaVrtjeit bev Damaligen Vage war bie tyauptfädjlidjftc Vcr*

anlaffung, roeSfjal» er baranf brang. bie betjerrfdjenbe pofition

an ber (Slbc, bie preufren mit ber Vefetjung <3ad)fen$ gewonnen

hatte, einftweilen niät aus ber £>anb ju geben.

Seber ber tfönig nod) bev Kronprinz haben fta) über ben

inneren ^ufammeubang ber Dinge getauft; fie waren »on

Anfang an auf einen harten ftampf um bic Jticbcnsibebingungen

gefaxt, aber aud) cbctifo bereit, fein Wittel, bas in ihren Gräften

ftanb, mwcrfiubt 311 laffen, um für bie Vereinbarung mit Preufeen

eine Söaft^ ju finben, bie, mentgftenS in ber ,>lgc ber ^eit,

einer aufrtd)tigen ?(u$fbbnung jroifdjeu beiben Staaten als

Vürgfdjaft bienen fouutc. Der Hönig hatte fdwn unmittelbar

na* ben WifolSburger Präliminarien in einem eigenbänbigen

©abreiben an SEBilfjclm I, ba* burd) ®raf Bobenthal überreidjt

würbe, ben feften (SutfaMufs funbgegeben, mit beleihen Irene,

bie er bem alten Vuube i>eiuär)rtr
in bic neuen Vertragt

»erfriltuiffe eintreten \ii wollen.*) Vei beu Verätzungen, bic nad>

bem eintreffen be* *>of)cntbalfd)en $erid)tcst am 13. unb

14. fluguft ftattfanben, entwitfcltc aud) ber .Mronprinj flar unb

beftimmt ben »on ihm eingenommenen 3tanbpunft. Die Gr^

haltung ber Integrität Des VanbcS war uad> feiner Meinung

oon fo großer Vebcutung, Dafj bev bafür at* (ttegenbebingung

»erlangte Veitritt SadtfenS 311 bem ^orbbcutfdicn Vunbe rücf=

fjaltsloä angenommen werben inüffc. Aber iubem ber üronprinj

fo ben politifd)cn Verhältitiffcn Wcdwung trug, fühlte er fieb in

*) IrrinneruihK" i>- ,yricicno, M, 2.
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jener ©tnnbe $uglei* als ber berufenfte Vertreter bes fäd)fifd)en

§ceres, mit beffen 2£obl unb $L*cbe er fett länger als awan$ig

^abren auf bas ^nnigfte ucrtnmben mar. (£3 würbe btc 3er-

ftörung eine* großen Steiles feiner bisberigen Lebensarbett ge-

wefen fein, wenn bic von 'öismartf angebeutete Wuflöfung ber

Armee jur ütferwirfltdnmg gelangt wäre; besfyalb erflärtc er ficf>

mit (ftttfa^iebenfjcit gegen eine Jorberung, bie er für mwereinbar

mit ben ®oiweränetätsrecf>tcn ber Shrone unb mit ber mtlitärifdjen

(fbre feines engeren 33aterlanbes fuelt.

Der öeridjt ber VanbeSfommtffion uom 7. fluguft fyatte ben

König t»on ber Wotbmenbigfeit ber ©ntlaffung SBcufl« überzeugt

;

bagegen würbe ber Mücftritt ber in DreSben verbliebenen

30iinifter unter Slnerfcnnung tbrer wäbrenb ber Offupation bem

Staate geleifteten Dtcnftc abgelehnt. $5euft felbft begann all*

mäblia) fidj in bas Uuücrmeiblidje $u fügen; bie öinreidjung

feinem Hbfdnebsgefucf)* würbe nur besfyalb bis junt 15. Auguft

oerfdwben, weil ber ÄÖntg feine Xfyetlnabme an ben 33er-

hanblungen in ©dwnbrunn wünfdjte, beren wid)tigftc ftufgabe in

ber ^eftftellung ber ^uftruftion für bie uad) Berlin ju entfenbenben

!£ct>ollmäd)tigten beftanb. Da bie Regelung ber Kriegs*

fontribution, wie t>orau**ufebcn war, einen §auptpunft ber Aus*

einanberfetMing mit Greußen bilbete, fatte ber flbntg ben Ainait^

minifter r>. ^riefen nadj &Men bcfdjieben. Der ©ntwurf ber

3nftruftioit, bie am 15. Sluguft unterjeidjnet würbe, gefyt t>on

bem (Eintritt (»äffend in ben Rorbbunb au«, of)nc in biefer

^cjiefmng beftimmte gorberungen $u ftellcn. Wur barauf würbe

Wewitfit gelegt, bafe bie ftaatsrcd)tlid)e Stellung ber ^unbes*

glieber 31t ber ^räfibialmaait nirf)t lebiglid) ben ibefdjlüffcu bes

fünftigen Parlamentes überlaffen, fonbern wenigften* in ihren

(#runbjügen bur* Vereinbarung unter ben Regierungen feft--
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nifefcen fei. ber ftrage ber ftriegsfteucr war man au jebein

billigen "äbfomincn bereit, iufofern nur bie Stnredmung ber beut

fäd)fifd>en ©taate unb ben einzelnen ®emeinben auferlegten

Vciftungen an ($elb ober 9iaturallieferungen gugefagt werbe.

Der ©djwerpunft ber ganzen SBerljaiiblung fiel bemnadj auf bie

Drbnung ber militärifdjen Ü5erf>ältiü[fc. Die ^nftruftion fdjlug

bis jum <£rlafe ber Bunbesoerfaffung ben ^bfc^luß eines (S(feu&;

uub Xrufebünbniffcs mit $reuf}eit oor; wäbrcnb beffen Dauer

würben bie fäd)fif*cn Gruppen aur Verfügung bes 33unbe*;

fclbberrn fteben, mit bem einzigen Vorbehalt bafe ©aajfen nir

£)eere$folgc gegen bie ^erbünbeten bes Krieges oon 1866 nidjt

oerpfliditet fein follte. Die innere Organisation ber 3lrmce

wirb, unter Slnnabmc ber allgemeinen Sefjrufticbt, nao) preu&ifdjem

3)toftcr burü)gefüfjrt. Dem Äönig oerbleibt bie oberfte ftrieg^

berrltd>feit, namentlid) bas unbefdiränftc "IHedjt, bie Offiziere unb

Wtlitärbeamten au ernennen. Das )äa)fifd)e §eer bilbet ein

felbftänbigeS ftorps ber fünftigeu BunbeSarmee, bod) geljt ber

©berbefebl in tfrieg unb Jriebcn auf ben BunbeSfelbljerrn über.

©ie weit entfernten ftd) biefc Anerbietungen oon ber eng^

bemeffenen ^urürfbaltung, weldjc bie beutfdien dürften im Einfang

ber 60er %al)xc in "öc^ug auf bie Reform ber SönnbcstriegS-

oerfaffung beobachtet bauen! Die unpartciifd)e Beurteilung

mufo iogar augeben, bafj bie fädtfiftben ^ropofitionen im SHefcnt

lidKii alle diejenigen Bcftimmungcn enthielten, bie bei ber cub=

gültigen Jeftfefcung oon beiben Seiten angenommen worben ftnb.

Xrofebem tarnen bie fäcbfüdjen Abgefanbten ^riefen unb §oben^

tbal bei ber erften Äonfcrena mit SMsmartf am 20. Auguft ntdjt

um einen ©abritt oorwärts. Der preuftiftbe 3)?intftcrpräfibent

oerlangtc bie $rieg$bcrrlid)feit ^reufjeuS über bie fädifiidje

Armee, ben Jahnenetb ber Xruppeu unb nodi oor ber Eröffnung
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ber 3eparat»erl)anblungen als Untcrpfanb bie Auslieferung beS

ÄöniajteinS.

Die politifcbc Sage fyatte fid) feit bet erften föetognoSairung

Bobenthals am 8. Sfoguft nad) mebr als einer 9Rid)tung Ijin

gctlart. $em Vertrag mit Defterreid), ber am 23. Huguft in

i$rja, abgcfd)loffen mürbe, folgten bie öftemidHfaVitalienifdjen

,>riffren$wer{}anblungcn. &oä))t problematifdj blieb freilid) nod)

immer bie Haltung ftranfretdjS. $u allen Sföiberwärtigfeiten,

bie ben fäd)fifdjen Unterbänblern entgegentraten, gefeilte ficr) nod)

bie Derbängni&twllc ftügung, bafi wenige Otnnben iwr if>rem

(rmpfang am 20. Sluguft SBenebctti bnrd) ben befannten Eintrag

auf ein 93ünbnif$ mit Greußen jur Einverleibung ßuremburgs

unb Belgiens feineu legten Iruinpf ausgefpielt ^atte. <Sdwn

abeT lag bic reifenbe Saat ber nationalen Einigung $cutfa>

lanbs oor ben klugen QMsmartfS. £>urdj i$cr$idjt auf jeben

größeren Öanbcrwerb mar es feiner biplcmatifdjen fltteifterfdjaft

gelungen, Hävern, Württemberg unb 5ßaben
t
);ur Slnnafyme ber

gebeimen Sd)u&t>crträge 311 bewegen, weUf/e bic gefammte ©äffen?

madjt ber fübbeutfdjen Staaten im galt eines franjöfifdjen Än«

a,riffs in ber £>anb ^reu^cnS »ereinigte.

9hir aüjubalb mußten bic fädjfifdjen 93ettottmäd)tigten

gewähr werben, bafe fie ntdjt nur gegen politifdje Erwägungen

Su fampfen batten; wofyin fie fid) waubten, au* in militärifdjen

Steifen ftieften fie auf „fcinblidje Strömungen". ®crabe in

jenen Sagen, 24. ?luguft, erging oon Berlin an bas preu&ifd)c

ÜJhlitärgouüemcmcnt in Bresben ber 5Bcfct>i f
bic s;öefeftigungS^

imfe, bie feit (Snbe §uni 1866 auf bem linfen Ufer ber ©Ibc

angelegt worben waren, audj auf bas rcdjtc Ufer auS3ubef)neu.

$011 ber „$rcsbner £aibe", bic feit unbcnflid)cn 3eiten &en

£tol$ ber $resbner 23eüölferung bübetc, füllten 14 000 SMorgen

Digitized by Google



YM) 3cd)ftce Kapitel. $on 1X66 bis 1870.

Söalbareal ber Vernietung anbetmfallen. Die gange (£tnroofmers

febaft geriet!) in Aufregung, al$ fie erfuhr, es liege im ^lane

bes preufiifd>en (Meneralftabe*, bie fäcf>fifdt)c Wefiben* in eine

Söunbesfeftung ju oermanbeln.

Da^u ergab fid) ate bie bringeubfte Verlegenheit be* klugen»

Miete ber Umftanb, baft nad) bem AbfaMufe bes ^ragcr ftriebenS

bie in Moisburg vereinbarte Stfaffenruljc snrifdjcn iJreuftcu unb

gatfifen am 30. Auguft if>r (Sttbc erreichte. Um nur sunädjft

eine Verlängerung bc* SfikffeuftillftanbeS ,yi erlangen, rieften

^-riefen unb §ol)enthal 31t ber $eitu>eifeu Uebergabc bc$ Sönig

fteins. s)iad) einer iPcratnung mit bem Kronprinzen cnrfdjloji

fid) ber ftonig ba$u, fo tief biefes Opfer feine Chnpfinbungcn

unb bic be$ (Srben ber Ürone berührte, beim bie fteftung war

nod) nie in fremben §änbcu gooefen. Der Snnfd), bie

Drangfalc be$ VanbeS fo oiel loic möglid) absufürjen, gab ben

AusfaMag foroobl bei bem Honig al* bei bem i^rinjen; foftete

bod) jeber Xag ber preufufdjen Söefefeung nad) einer fdion am

20. ^uni getroffenen Uebercinfnnft ber fäd)fifd)cn ©taatSfaffe

10 000 Xfjaler. ^adjbem ber ßutfd)lufj einmal gefaxt war,

fanb bev ftönig foglcidj bic föulje bc* ($ctftc$ nneber; feine

fanbten, bie einen Augenblicf baran badeten, Verlin ,yi oerlaffen,

ermutigte er „3m* Au*baucv in bem Jegefcuer".*! ^n lieber*

eiuftimmung mit bem Kronprinzen würbe bic (intfenbung bc£

Stab*d)cf$ ber fäd)fifd)cn Armee, (Generalmajor 0. ^abricc, iu3

^luge gefaxt, bem es obliegen follte, gleid^citig mit ber (St

nenerung be$ ©affenftillftanbc* bic Aufarbeitung einer SOiilitär-

fonoentiou in Berlin 311 beantragen. Vor Allem folltc er am

*i irüvntt)änbiaeö «djrcibcn bco Hi>nia,$ an ben ^veiljcrm v. ^-riefen

i»om '£). fluguft, iWniftcrium ber ^UioiDärtiacn 2lnaclcacnt)eiten.
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prettfitfdpn .pofc ate Dolmetfdjer ber (&efüble be$ facbfifd^cn

OffijiersfDrpS auftreten, von bem ein großer I^cil entfrffloffeu

war, ben ^>icnft $u »erlaffen, wenn e$ nid)t gelang eine mit

tyxe unb 93ergangcnbeit im ©inflang ftef)enbe Jorm bc$ Sin-

fd)luffeS an bie preufjifaie Armee 311 finben. Wadjbcm $5euft am

27. Auguft fia) i>on bem tfönig üerabfdjiebet f)a\tt, erlief; ber

mit ber intertmiftifdpn Rettung ber auswärtigen Angelegenheiten

betraute öefanbte in SiMen, &Mrflia>e ®eheimratf> t>. Äönuerife,

am 29. Auguft tclegrapljifd), am 30. febriftlid) bie cntfprcdjenbcn

Seifungen an bie !£ei>ollmäd)tigten.

(*§ war ba$ erfte ^eiajen ber beginnenben Annäherung, als

2H$marcf am 5. (September ben Dezernenten für bie $unbe*

faa>en, fterrn i\ ©amgn», unter Annahme ber »eränberten ©runb-

läge jur ©iuleitung ber iöcrbanblungen ermächtigte. Die 3$cr*

mutbung JriefenS, bafe ein SÖecbfel in ben Anfdjauungen ber

üttilitärs baju ben nächften ^mpnl* gab, $at fidj in bcr Jolge

beftätigt. .\>ert>orragenbc Herfen lidjfeitcn beS preuf?ifa>n .v>eerc$

begannen ben Öefducfcn ber fädtfiföcn Jruppcn it)rc !X^ei(ual)me

jujuwenben. 3n crPCY ^n*e üfit btc$ t»on bem ^rin^en ^riebrid)

Äarl, ber auf ber 9türfreife t»om ftrtcgäfdjauplafc fid) uom 31. Auguft

bi* 311m 2. September in Dresbcit aufbiett. $ci einem (Jmpfang

ber SNinifter im £wtel iöellemie entfann fia) ber ^rinj au«

feiner Bonner Stubicujeit bcr früheren Begegnung mit beut

jefcigen ^ufti^minifter Sdmcibcr. 3um näeftftcii läge, 2. Scp

tember, würbe eine Jabrt nad> 3)iortfeburg perabrebet, unb biefe

®elcgcnbeit benutzte Sdmeibcr: er führte bem preuftifebeu Jclb^

berru ju (ttemütbc, rufe eine milbe ©ebanblung Sadtfcn* ba*

fidjerfte Littel fei, um im Vanbe eine i>erfÖbulid)c Stimmung

hervorzurufen. Anfangt t?crt)ielt ber ^rinj fidj fduueigfam;

jpätcr, nach einer glürfliebeu ^agb im SWoritjburger Meoier, beim
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grüfjftütf, tarn cv mittfebfjaftigfeit auf bteSorfteUungenbe&iVHnifters

prütf, &ule$t, beim 'äbfaneb auf bem $af}nl)cf, fagte er unteT

rräftigem ipänbebrutf feine 3?erwenbung bei Storni Söilfjelm ^u.* )

©djon einige £age oorljer war in Saasen ber üöefeftigunq

Dreyens eine ^nteroention üen anderer (Seite erfolgt: bie

Königin üftaric Ijattc in einem ©abreiben bie Übermittelung ber

&önigin-©ittwe (Slifabctf) Don %<reufcen erbeten, unb biefer ©abritt

war nidu oljnc ©irfung geblieben, infolge einer Drbre aus

Berlin würben bie fdwn in Angriff genommenen ©^aufarbeiten

jwar nod) nid)t oöllig, aber bod) an einzelnen fünften, unter

flnberm am Söalbfajlöfedjcn, eingeteilt.

Die Jeinbfeligfeit war nod> niebt überwunben, aber bie

Jluftuattonen begannen fid) 311 teilen. Darauf beruhte ber

törfolg, ben ©eneral Jabrice, bei feinem Irrf^einen in Berlin

am 8. ©eptember erhielte, ©eine jugleid) mafooollen unb bo*

mit ber $öärmc bev Ucberjeuguug oorgetragenen Ausführungen

crwccftcu ba$ Vertrauen üfloltfesi unb MoonS. Dfjnc jefet fajon

auf bic ©injelljeiten be§ fünftigen Vertrages einzugeben, äußerte

2Woltfe: man fönnc bie fädjftfdje Armee nidjt wie ba* Kontingent

eine* fleinen ©taateS befjanbeln.**) 9lud> $i3mar<F, bem gabrice

wäfjrenb einer ©ifcung be$ .perrenbaufe* am 10. ©eotember im

SHiniftcraimmer oovgcftellt würbe, geigte eine oerbinblirf>e .paltung,

ja nod) mebr als ba3, — ein beifällige* 3>erftänbnift für bie ihm

oorgetragenen folbattfd)en Gefühle. ***) An bem preujjifd)en $e-

oollmäaitigtcn, (Generalmajor 0. ^obbielsfi, fanb ftabrice einen

* *krid)t bco }Jünifter3 3d>neiber vom .*>. oeptember in ben Sitten ber

i'ünbcofommtffion.

** Schreiben ,vriejen$ nn Aaltcnftetn vom 14. 3eptember in ben H!ten

be* }lu$n>ärtiacn SRiniftcriumo.

*** Wünblidjc l'iittbciluna. bco Cberftcn 3\ ttrafen SUjtlnim, ber ale

ttbjutant ben (General nadi Berlin begleitete.
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jWann, ber ben (rbrenpunft ber fddjfifdjen Armee ju mürbigen

wujjte. Am 13. (September fonnte ber erfte Cruttrurf einet $on-

rention naa> 2öicu abgefanbt werben.

Jreilidj ert)ielr bie|e oorläufige Vereinbarung noef» manefce

erfAroerenbe Vebingung. Greußen beftanb auf bem (£rnennung£*

reifet ber leeren Offiziere com $3rigabicr au unb auf ber fo*

iortigen Demobilifirung ber Armee noa? oor ber Otücfrcl>v ber

Iruppen in ba$ tfanb. Qn fleroiffer SöejielHiug entfprad) bie

le^te Jorberung bem längft gehegten $Öunfa)e be3 itronprtnjen r

namentltd) bie $rieg$referoiften, bie in ber ÜJfeljraatjI Derlei ratete

Banner waren, fo balb als tc)iinltcr> $u cntlaffen, bamit Urnen

He üRögltdjfeit ber SÖieberaufnafjme ifyreS $rieben3berufeö gegeben

irerbc. Qm ®an$en würben bie Vorfabläge günftig beurteilt:

^er öauptpunft, ba$ gortbefteben ber Armee naa) ber föcorgani*

fatton, jdjien gefidjert. Wlau fyatte ba$ ®cfül)l, nad> ftürmifeber

3Recrfaf>rt fid> bem rettenben .ftafen $n nähern, bereit* am

15. September erfolgte bie Annabmc be* ©ntwurfs : ber Äronprinj

traf bie erften Anorbnungen für ben %ücftran$port ber Xruppcn.

28a3 eine oon $>cr$en fommenbe ($aftfreunbfcnaft bem äußeren

Soblbefinben Darzubieten vermag, würbe bem fädjfifdjen durften*

fimife mätjrenb feines Aufenthalte* in ber öftcrreidnfdjen £)aupt*

ftabt in reifem üftafte 311 2l)eil. Seit bem 4. Auguft verweilten

tic Königin Amalie unb bie ^riii^effinnen bauernb in 2Btcn ; bie

ffönigin im tfaiferftötfel, bie ttronprinjeffin in £>cfcenborf, bie

l^rtn^effin ®eorg mit ihrem ($cmal)l in Sd)loft Vajrenburg. Alle

Hefe Wefibenjen lagen in ben unmittelbaren Umgebungen ber

fä$fifd)en ilantonnements, fo ba& man ftünblid) bie gewohnten

©ignale r)örcn fonnte. An Sonn- unb Jetertagen ftrömte bie

©tener ^coölfcrung nad) 9)Jcbling hinauf benu bie fäd)fifa>en

Sotbatcn erfreuten ftet? wegen ibrer mufter&aften Haltung großer
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^Beliebtheit. Qu einem !öcrid)t ber „ÜBicner treffe" beißt e$:

„1)ic ©adjfen finb l)ier fcfyr populär. Der greife .siönia. fowobl

als ber #ronpriu3 werben überall, wo fic fid» seilen, mit fo oiel

fnmpatfjifdjen Äniibgebungen betrügt, baß fic fid) fuer fo Ijeimifd?

fühlen mögen, als bie* unter ben bermaliacn itferbältntffen über=

haupt möglid) ift." $)er $ronprinj oerfab im meiteften Umfang

bie ($efd)äfte be3 StomutanboS mtb wußte burd) inand>c fern ige

3lnfprad)e an bie Truppen bie ^i^iplin unb ben mtlitiirifcr)cn

Weift 311 erhalten. 'Sie prftinnen arbeiteten unoerbroffen an

bev .v>ct*ftcWiiTtc| ber mannigfadjften 33erbraud^eaenftänbe für bie

$elbla$arctf)e. (£* oergiua, fein Tag, an welkem bie Mron

prin^effin nid)t bie ^erwunbeten unb Slranfen im Tbcrefianum

ober im Stift 311m .'peilt^enfrcuj befuebt hätte. $urd) uner

müblidie 9lu$bauer unb eine allen Gefahren ber flnftetfung

trofccnbc ©barafterftärfe erwarb fic unter funbiger ftüfjrung bes

OAcueralftabSarjtcs ber Slrmee, f>r. ©üntf)er, bie praftifd)cu (£r

fahrungen. bie if>r im ^aufe ber ;}eit eine auerfanntc Autorität

auf beut (Gebiete ber freiwilligen ftranfenpflege oerfdiafften.

v
)Jad) bem Präger g-rieben trat bann aud) bie ben Stenern

angeborene (^efelligfett wieber in it)re Wcdjte. ^ufecr mit ben

$?itglieberu be* Maifcrfyaufc* oerfebrte ba* fronprinjlidje i*aar

mit bem hauncoerfdien ipofe in .vncjjing, bem grinsen SSafa unb

bem durften ftranj oon Xccf, beffeu jugenblidje Gemahlin,

itriu^effin SHarn oon Großbritannien, Xod)ter bes jpergoftä oon

(Sambribgc, ein au$gcfprcd)ene$ Talent für 2ttufif unb tfjcatra^

lifcbc £arftellung befaß.*» ^n Stegleituna, ber Äaifcrin ©lifabetb

unternabm bie ^rinjeffin (iarola einen Ausflug nad) i*eft.

* Iiemiiiiscence* of court und diplomutic lifo, by (ioorgiunu

Buroness Bloomtield i WcmaljIin t>co cncüifdKn Wefonbten in SJicm. New
odition. Bonbon 188:5, 0. im. 317 ff.
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So feljr ber ftöntg bic Dielen ©emeife ber ^reunbfdjaft be*

Maifcr 5rand 3<>fert Wäftcii wu jjte, bie wette (Entfernung

ron ber >>imatb war für ifm ein brüefenbes ®efüf)l. Unmittelbar

nad) bem Eintreffen ber künftigeren 9ia<bria)ten au* Berlin be=

fdräftigte ibn ber <$ebanfe, feinen Aufenthalt in bie Mäljt ber

)äd)fifd)en ^renjc, unb $war nad) leplifc, 31t oerlegeu. 5Die

Vorbereitungen baju waren febon im ®ange, al* bie Hoffnungen

auf eine balbigc Einigung mit breiigen uod) einmal jerftört

würben. Die uädjftc llrfad)e biefe* ;]wifd)en falle* eutfprang au*

einer 9Jfeiming*Derfd)iebenl)eit ber preufufdjen Otcffort*. Vi*marrf

hatte fid) in ber jweiten Sodje be* September wegen einer

fdjwereu Irrfranfung 0011 alten ©efdjäften jurütfgejogcn unb bic

Vebaubtung ber fä$fifd>en Angelegenheit an Saoiguw übergeben.*)

tiefer, oon feiner Sfjätigfeit al* töcfaubter in Dre*ben

bem fäd)fifd}en Staate wofjlgefinnt, war gan$ bamit einoerftaubeu

gewefen, baft bie föegulirung ber mtlttärifeften fragen ber ^-rieben**

oerbanbluug voranzugehen habe, hierauf fufjenb, tjatte ba* Kriege

minifterium feinen Mommiffar ernannt, unb ber Entwurf ber

ttouoention war nad) iiBien abgefanbt worbeu, beoor ba$ preuftifdte

sJ)iilttärtabinet nodi in ber i'age gewefen, bem Äöuig Sttityelm

barübev Vertagt ,«i erftatteu. Söä&renb eine* turnen Aufenthalt*

in X)re*ben 00m 14. bi* 18. September hatte ferner (General

0. Woon bem IDhnifter Sdmeibcr, ben er al* alten Söefanuten

von Vonu her au* bem ^abre 1848 begrüßte, in ber freunb

fdjaftlidjfteu Seife oerfidjert, bafj uad) feiner Anficht, bei ben

Vcrbanblungcn in Berlin jebe bem C^^rgcfübt ber fädififdKii

Armee juwtbcrlaufenbe Sl laufei oermieben werben müffe.

*. Hebanfcn im* £rhinmim\cu. i<ou Otto ,"vürft v. ^itimarrf, otutt=

s\an lKlts. U. 3. 77
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bann aber General gabrice bic aufttmmcnbe Depefdic

aus SBien noa) am 15. abenb* bem (General ^obbielsh" über-

brachte, erfuhr er ,yi feinem Schwerfen, bafj bie getroffenen t>er=

cinbarungen nicht bic Santtien be^ $önig* erhalten hätten.

Damit änbertc fieft bic Sachlage and) für ben Vertreter be$ 3lu3=

wärtigen 3lmtc$: .§err 0. Saoignn flagte jefct über bas vorher

oon it)m gebilligte Vorgehen bes .ttrtegSmiuifteriuutS unb oer*

fünbete am 25. September, offenbar infolge höherer SBeifung,

bic ganje iBerbanblung muffe oon Beuern begonnen werben.

3« jenen Xagen fchmer$lid)er (£uttäufd)ung hat ber Mroit-

prinj baran gebaut, fid) perfön lid) an ben preufcifdjcn §of $11

begeben, um bic Sache feines $aterlanbe$ *u oertreten; in

Bresben war fogar ba$ (Gerücht oerbreitet, er Ijabc auf bem

üöegc nach ^Berlin bic Stabt berührt.*) £)er Alönig mar ber

Mftcht feines Sohne* uid)t entgegen, aber er ^iett bie

führung berfclben im flugenblitf nicht für angezeigt, meil man

juoor bic ^ropofitionen ^reufocu* unb bic münblichc Bericht-

erftattuug be§ SDKniftcrs o. ^riefen abwarten wollte, ber feine

balbige ftnfitnft gcmelbct hatte. Xrofe ber zweifelhaften SUtö*

fichten bc£ gricbcnäwcrfes oerlicfj ber Aiönig am 26. September

Söien; boer) wählte er al* nädifteö ^Reifend nicht mehr Icplife,

fonbern ^rag. $n Wcgensburg, wo im „(^olbenen tircuV Wacht;

quartier gehalten würbe, hatte er ein äufierft bewegtet lieber*

fchen mit feiner Jooster, ^er^ogin Sophie, bie ben fehwer be*

flimmerten ^ater am Bahnhof empfing. %m 27. ging e* weiter

nach Jricfcn, ber inswifdjen ebenfalls bort eingetroffen

war, fanb ben Äönig oon ben Sluftrengungen ber weiten Weife,

noch ba$u bei fchlechtcm Setter, „etwas angegriffen unb leibenb,

„l'c^igcr hemmet" 00m 21.. 22. September, 8. 4872, 1889.
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im Uebrigeu ciefa^t unb in fein ©diicffal ergeben, aber boeb in

einer fe^r ernften unb trüben Stimmung"*) ©tatt bes boaV

betagten foerrn o. Sennerin, ber einen <5d)laganfall erlitten

batte, mar feit* bein 23. September ber frühere 93unbe3tag^

ejefanbte, $et)eimratb o. 93ofc, mit ber Veitung ber politischen

(#efa>äfte betraut. $a mäbrcnb be$ ©n^ugeS ber Gruppen in

Berlin unb ber ftd) anfcblieftenben Jcftlicfyfeitcu aller 3>erfeljr mit

ben preufjifcben 33ebörben gerut)t batte, bauerte bie peinigenbe

Ungemiftfjeit fort: binbenbc ^cfcblüffe fonnten in 1$rag niebt

gefaxt werben. s)?ur fo mcl ging aus ben (frläuterungcn

^•riefen* beroor, baf? bas berliner Mabinet fortan auf einer gc^

trennten ^crbanblung über ben eigentlicben ftriebeu$oertrag unb

bie militdrifdjeu Nngelegenbeiten beftanb.

Auf biefer Wrunblage mürben beim aueb bie ^eratbuugen

na* ber ttürffebr Jriefens in ben erften lagen be$ Oftober

mieber aufgenommen. 3>abei [teilte fieb, alsbalb beraub bafc eine

Trennung ber einzelnen fragen fcblecfyterbing* unmöglicb mar.

lieber bie Mriegöentfdjäbigung, bie oon ^reufteu auf 10 ^Millionen

Ibaler feftgefefet mürbe, founte man beionbere Skrabrebungen

treffen, ebenfo über bie Megulirung einiger anbercr tymfte, toie

i<oft^ unb 2elegrapf)emvefeu, (#cianbtfcbafterecf)t. Abtretung einer

Strerfe ber Bresben— C»örlitjcr ^abn gegen eine Million au bie

preufcifcbe itfenoaltuug; bie ganjc ftaatöred)tlidje Stellung Sacbfens

(
',u bem *öuube aber (taub mit ber Weftaltung ber flrmeeoerljält;

uiffe im engften ^ufammenbange: felbft für bie töücftebr be$

ttötttgä in fein Vanb mar fie oon eutfdjeibenbem öinfluf?. T>aju

fam, baft bie 53unbe$oerfaffimg noeb iitcr)t oorlag unb bie

normatioen $efriminungen über bie Sinfügung ber Äontingente

*) IStinncninflcn II, S. 317

V»offfI (
Äönig fllbfTl poii 2<>(t>Wii ülo «ronprirt). 22
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Seifte* Kapitel. **on 1HJ6 bis lt*7«>.

in bie Sßunbesarmcc nod) nidjt fcftgcftcüt maren. Unter tiefen

Umftänben machte bas prcupifcf>e STriegsminiftertum ben Vor

failag, cinftmeilen nur eine vorläufige Ucbereinfunft mit ©aa>feu

afyufdjliefjen unb bie enbgültige Vereinbarung bU na* erfolgter

i*rridjtnng bes 9Jorbbeutfdjen Söunbe« 311 oertagen.

$)ie fäd)ftfa)en Söcoollmädjtigtcn oerljebltcn fid> bie bebent

lid)e <5cite biefe* Auswege* nia>t. Vci ber Unficberf)eit ber

^artetgruppirung fonnte ber Kinftige ffietdjstag &u ^öefdjlüffcn

fdireiten, bie für Saasen nid)t minber nadjtfjeiltg loaren als bie

preufetfdien Slnfprüdje. Senn fie trofebem nadjgaben, gefdjab e*

im Vertrauen auf bic (Sinfidrt be« Parlamente«, bic (Gemein

famfett ber ^ntareffen mit ben übrigen 23unbesglicbern unb bic

bcilenben ©trfungen ber $eit.

^nbern bic Verbaublung fid» bann bem sßrooiforium 311

loanbtc, patten bic Vertreter bes Königs uod) immer mandien

harten Straufe an^ufeditcii. tauften nüeber gorberungeu

auf, bic man läugft befeitigt glaubte: ber Jafyncncib unb bic

(£inrid)tung einer Vunbcsfeftuug auf bem Mönigftcin. ^Juletjt

gelang es ben Verkeilungen ftabrices, biefe (hörnern iffe au*

bem 2l*egc ^u räumen. s
)iid)t ab^umenben oermodjte er bic pro

oiforifdjc SBefcfcung be* Vanbes, einfdjüefjlid) Bresben«, burd>

urcufufdje Xrufcpen unb bic Ucbergabc be* ÄbmgfteinS, auf bem

jebod) neben oreuftifdjer Infanterie eine fäd)fifd)e ^IrtiUcrtcabtbei*

hing jurütfbleiben feilte.

Untcrbeffen hatte Honig Johann in ^rag einen Slugcnblirf

joebmüttjiger greubc gehabt, alo am 1. Oftober feine greife

©djroefter Amalie itm mit ihrem ©cfud) iiberrafdjtc. 2)ic ©djil

berung, welche bie prtnjeffin oon ben £)rangfalcn Dresbens

entwarf, fiel fdnoer auf ba* £)er$ bes Vanbcsfjerrn. Die Reiben

feine« Voltes begannen au bem 9Warf feine« Veben* gu jehren.
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Unteraeidjnunfl bcö <vrtebendoertvage$, 18. Oftobev.

B<&on bie Chrinnerungen an eine Veiben3epodje (einer ;Jngenb,

He fidi an Urag fnityften, waren ntdjt geeignet, Ujn anfenriebten,

niTt> ber böcbft nachteilige $efnnbbeit$3nftanb ber böfjmifdjen

:{Sauprftabt, in ber bie föanboögel ber 5frieg3epibemien noeb

immer nifteten, forbertc gebieterifeb einen Seifet beS Äuf-

enthalte*. Sic lebhaft fühlte bie* bie ^rinjeffin Amalie, bie

jebe leifefte Schwingung in bem (V>emütb$leben ihres SSruber*

verftanb! %m 4. Oftober nahm ber Honig fein Stanbqnarticr

in Äartebab, wofelbft and) feine (Gemahlin eintraf, bie am

30. September oon Sien aufgebrochen war imb bie Weife über

Jftbl in Begleitung ber ^rin^effm O»eorg nnb ber Einher ^urücf^

gelegt hatte. Site bann ber ^nbalt ber am 13. Oftober oer=

cinbarten, am 14. oon Silbelm I. genehmigten Verträge gemeibet

irurbe, trug ber $önig Scbcnfen, in einer fo wichtigen Sache

villcin \u entfe^eiben; ev ließ an* Sien ben tfronprinjen nnb

i*n (General t>. Scbimpff, au«? Bresben ben Üttinifter o. galten^

nein telegrapbifcb herbeirufen, mn ans ihrem üftnnbe bic Stimme

ttr Armee unb be* Vanbe* 311 vernehmen. 9Ract) einem Vortrag

^^5 Generals o. gabrice würbe, unter ber ^uftimmnng ber an-

wfenben, am 18. Oftober bev (intwurf ber Jriebensnrfnnbe

von bem ftönig unterzeichnet. Jj-n bem barüber aufgenommenen

*ft beißt es: „iöefeclt oou bem febnlicben Snnfcbc, bie 53c-

lafmng nnb bie Opfer, welcbe ber fortbanernbe .SiriegSsnftanb

tan Vanb nnb beffen Bewohnern auferlegt ein $iel gefegt ^n

leben, finb «Seine BRajeftät, wenn aneb mit febwerem fterjen

bereit, bie Bebingnngen anzunehmen."*)

$er Kronprinz reifte am 20. Oftober oon .Siarlsbab über

München, bie &tat>t nur flüchtig berübrenb, nacb foffenbofen jn

* 3tad> t*m Original in t>en -jeften bco auöioärtiflen ^inifteriumo.

•22*

>
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:J4<) acdjftco Kapitel, üon 1H4J6 biß 1H70.

feiner 3d)wefter, ber .v>erjogin Marl Xheobor. .§ier, in cer

berbftltdjen ©tnfamfeit be* Starnberger <§ee*, erreichte ihn am
21. nachmittag* eine Depefcbc ^riefen* imb ftobentfyals, weläe

lautete: „freute ülbeno erfolgt Untcvseidmung be* Jricben* in

Berlin: ?lu$wca)feluug ber VKatififation wafyrfdjeinlid) nodi im

Vaufe ber Soaie." N)tad> frefeenborf fam bie ftriebensnadiridjt

am 22. Oftobev. Die .Nivonpriujeffiu etlte bamit in ba* Ihere

fianum s» ihren Pflegebefohlenen. Jhrc Sorte: „gefct geht e*

in bie ftcimatb mrürf!" riefen einen ^ubel beroor, ber alle

Traufen ber (itifette burdWradv Der Sivonprina begab fid>

am 22. nod) einmal nadi Sien, um beu Wücrtransport ber

Gruppen 3U überwachen. Der Aufbruch ber Gruppen oon Sien

natjm am 26. Cftober feinen Anfang; ber ttronprina felbft unb

prinj ®corg ocrabfdncbcten fid) oon ihren bfterreicfnfchen Saffeu-

genoffen am 1. 9ioocmbev abenb*: bie aan;>e Generalität, £r$-

herzog Albvect)t an ber Spi^c, unb eine (*breufompagnie. waren

auf bem ^almbof oerfammelt; bie üWUttärmufif fpielte al* legten

(%uft bie Sacbfentmmue. ^efonbcv* banfbar war ber Hxoiu

priiii bem liv,\hevjog für einen ben fäc^fifcbeti Xruppen gewib-

meten Xageäbefebl, bev gcrabc bem ($ebanfeu Sorte oerlieb, oon

bem ber Jübrcv bev Sacbfeu au ber Schwelle feiner neuen

Xfcitigfcit erfüllt war: „Sev feiner W^ft fo oollftänbig al* bie

fäcbfifdjen Solbateu genügte, in fo harten Prüfungen fo mu

gebeugten (Sinnes blieb, barf getrofr auf bie Vergangenheit unb

in bie ßufuuft blirfen."

^u Xeplifc, ber legten Etappe oor bev jpeimfebr, oou>g

ber Äbuig am 24. Oftober bic erften >Hcgicrung$aftc, ben Qx^

lafj einer ^voflamation an ba* Vanb unb bic (Ernennung be*

(ttenerallieutcnants o. ^abricc jum &rieg*miniftcr. Unter $5et

bcbaltung be* ftinanaminiftcrium* übernahm ber Freiherr

Digitized by Google



rNürtfctir midi $rwbcn. 3. «oocmbcr 1H«W 341

i\ ^yricfcn ba* auswärtige ^Mcffert, ba* be* ^nncrn ber biets

beriefe Ureisbircftor o. 9iofitfe4öallnntj. Am 26. Oftobcr mittag

1 Uhr erhob [ich ba* Mönia,*paar oon Icplifc ^um lieber

einzig in ba* angeftammte Vanb. Schon in £wbcnbacb hatte

fidi ein zahlreiche*, au* alten Stauben ber iädififcben ^eoölte-

runa, aemtfebte* i<nblifnm oerfammclt. Ute bic Yanbe*a,rcir,e

erreicht war. aaben bie O^efdui^c auf bem Möiii^ftein ben Saint;

ber preufufd?c Vcmmanbant, (^cncrallicutenant o. Briefen, nnb

ber fäcbfifdK Unterfommanbant, Cbcrft ttubrieb. bearüftten ben

tiönia.. Jii i>itlnit? waren au* weiter Umaeacnb bic Vanb

bewobuer bcrbciacftrbmt. flu biefer gewohnten Stätte oereinigte

fidi in ben näcbftcn 2aa,en bie aaujc töniglirtc Jamilie: ber

Mronprinj nnb Urin* Weora, trafen über i*raa, am 2. November

naebmittaa* ein, bie tfronprinjeffin, an* ^fchl tommenb, im

Vanfe ber iVacnt Unter r»Uocfcna,eUiut hielt ber vwf am 3. sJio*

vember feinen Giitjuta, in bic Wcfibcnj, oon ben ?lnrcbcn be*

Cbcrbiiracrineiitcr* "Vfotenhaner nnb be* Vertreter* ber coan

aelifeben Wciftlidrtcit ttohlfcbiittcr beträfet. "Deputationen an*

allen \\inbe*tbcilcn iprad>en bem Mbnia. bie 0»cfinnunacn ber

Irene nnb bonaftifchen flnbänaUcbtcit an*; auch Yeipjia,, wo fid)

eine \<arteimui ju l^unftcii bc* flnfebluffe* an i<ren|>en ^crc
vit

hatte, blieb nicht \uriirf; ber Stabtratb, bie Moinmimatgarbe, bic

Uniocrfität, bie Stilbenten brachten ihre .pn(biauna,cn bar.

*<h>ic ber Mönijj nnb ber Thronerbe feft cntfdjloffen waren,

,Vi bem neuen ^unbe bie \>anb ju reichen, fo jprad) fid) jetjt

and) bie Yanbcvocrtretuua. in biefem Sinne an*. Um 15. 91 o*

oember würbe bie Stänbcoerfammluna. oon bem Acönifl in

Weacnwart ber i*rin$cn eröffnet. "IMe ilrfte stammer bewilligte

ben ,yricbcu*ocrtraa, nnb ba* nad) preuftifchent dufter umgear-

beitete &*ebra.cfct5 faft ohne Debatte, £ic Zweite Cammer eut
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hielt fid) nicbt gan^ einer fritifajeu fliüdfdjau auf bic i*olittf

von 1866, unb bic liberale Partei ueriuafyrte fid) bagegeu, bau

fic ben 9torbbeuifdjen Jöunb als bic lefetc tiruftaüifaticnsform

ber beutfdjeit (£intyeit betraute; julefet aber uerbanben fid>

alle Parteien \n einem pcrfötmlidjen (sdjlufjafforb burd) ein

ftimmige ^Inualjme ber beiben Vorlagen.

Unmittelbar nad) beut <5d)luft ber $krl)anblungen ftattcten

ber König unb ber ftronprin* bem prcujjifdjeu ÄöntgSljaufc ben

elften Söefudj ab. @rlctd)tert murbc biefer bebeutfame <Sd)ritt

ber Sluöföbnung burd) bic roafyrljaft f)er$lidjen Söorte, mit beneu

Silljclm I. bei ber $lbfdjtcbsaubieu£ ber Jriebcnsbettollmäcbtigtcn

feine inwcränbertc jjrcunbfdjaft für König x>ljann ausgefprodien

hatte. $ic (Spannungen ber legten Jaljrc übergetjenb, erinnerte

fid) ber preitßtfdjc üD?onard) an bic i)e\t bc3 g-ranffurtcr jjürften

tage*; bic bemüljuugen bc* Königs bon Saufen, ifjm ben bei-

tritt 511 crmöglidjeu, werbe er ftet* in banfbarem ttnbcnfcu bc*

batteil. * 1 Dicfcr Kunbgcbung be3 Vertrauen* entfpra* bic

Aufnahme, meldjc bic fädjftfdjen ftürften am 16. Dezember in

Berlin fanben. König Silfjelm mar fetneu Säften biö $refv

beeren cntgcgengcfabrcn, unb bic (tiegeumart ber oberften Kurten

;

träger be$ Staate^ unb .s>fe$, unter fortritt söismartf*, beim

li-mpfang auf bem SJatmtyof, lieft ben Skrtl), ben man in Greußen

bem (Srfdjeinen be* Königs unb feine* Scbuc* beilegte, aud)

nad) äugen bin hervortreten. König 3Bilbelm crnxirb fid) burd)

feine ungezwungene .'oer^ensgütc fofort mieber bic oollc Zunei-

gung be§ Kronprinzen. £>ic Königin flugufta, ber Kronprinz

ftriebrid) Sill)clm unb feine tttcmaljlin, nidjt am menigften bic

Königin (Slifabctt), bei welcher ber -^tinj mehrere v^tunben in

*» ^riefen, Grinnerunflcn II, 3.
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.tföntg unb Jtronprim in Berlin. .'Uo

IStjarlottenburg oermetltc, gaben ibm Üjre Jreube über bie

SÖiebertjerftellung ber alten 5öe$ie(Hingen jn erfennen. SJteinavtf

melbctc fid) zur Aubienz; bie mafjooUc 3llTüen)altung,, mit ber

er fidj über bie jnfünftige (rntmtrfelung ber Söunbesoerfaffuug

unb bie (Stellung ber ftürften innerhalb berfelbcn auöfprad),

feine gefliffentli* betonte föiicffidjt auf bie ©mpfinblidjfeit g-ranf;

reid)* erwarben ben üotten ©cifall be$ fad)fifd)en $t)ronerben.

tVecb nid)t gerabe eine intime Jreunbfdjaft, aber bod) eine oicl-

oerfpredjcnbc Annäherung mar ba§ ©rgebnife ber Unterrebung

zmifdjen bem Äronpringen unb bem erfteu Beamten beö 9forb=

beutfdjen söunbes. 3)ie Sirfung mufj mobl eine gegenfettige

gemefen fein, benn bie unter ©temartfä (£tnflufe fteljenbe ^ro-

oinzialforrefponbenz berichtete: „£)er Kronprinz oon (Saufen

bat burdj fein ganjeö Auftreten ben liinbrutf tnntcrlaffen, bafe

er mit Harem unb entfebiebenem 93emuf?tfein bie neue Stellung

unb Aufgabe ©adjfen* an ber «Seite 'ißreufren* erfaßt bat unb

au feinem Xbcilc burd)zufüf)ren bereit ift."

X)ie näcf)ftliegenbe Aufgabe, bie bem Kronprinzen aus ben

neuen H>erbältniffen ermutig, mar bie Mcorgantfation ber Armee.

}fad> einer am 7. Jebrnar 1867 smtfd)cn bem ftriegSminiftcr

v. Jabrice unb bem preufoifdjen (General o. ©tofdj abgcfd)loffenen

Äonoention bilbeten bie fädjftfdjen Gruppen fortan ba3 XII. Storps

ber norbbeutfdjen S3unbeöarmee. unter sfikibrung iljrer Selbftänbig;

feit, nur bafe, mie bei ben übrigen Äontingeuten, aua) bei bem

fädjfifdjen bem Jafmeneib bie 3>erpflid)tung auf ben SÖunbes-

felbfjerrn einoerleibt mürbe. $u gleidjmäfjiger Ausbilbung ber

Infanterie biente bie jeitmeife (£rridjtung eine« fädtfifräen ^M)\"

Bataillon«, baö bereite am 18. Januar 1867 unter Oberft;

ticutenant o. 3Rontb£ jufammentrat unb feine Anleitung oon

preufoifmen Offizieren unb Unteroffizieren erbielt. T)er ftron
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priuj mibmete biefcn Uebungcn, bic wegen ber wiuterlicbcn

v
"\aprcs3ett in ben bamate unbemifetcn Räumen ber alten öatcric,

bes jefcigen ^ohanneum*. ftattfanbei:, grofte Slufmcrffainfeit.

$äfür erntete er aber aud) ben beften (frfolg; als &önig Söilbehn

unb ber ^ronprtnj oon iJreu&en ibren (üegenbefueb tu Drehten

machten, beftanb ba$ Vehr Bataillon bei einem Grer^tren oor bem

Bunbesfelbherrn am 20. ^ebruar bie Prüfung glänjenb. $m

23. Jycbruar 1867 würbe ber .sirouprinj ,uim ftommaubanten

bes XEI. Bunbe*forp* ernannt, (£nbc 9Äärs founten bie au«

gebilbeten Offiziere unb Unteroffiziere bes $cbr* Bataillone* in

bie einzelnen fRegimenter entlaffen werben.

Säbrcnb ber monprinj inmitten biefer Xbätigfeit begriffen

war, rif? ber unerbittliche Xob eine fdjmerjlicbft empfunbenc

tfüdc in bie Reiben be* ttlbertinifcbeu .paufes. Zufolge einer

(iTfältung, bie fie fid) auf ber >Hücffcbr oon einem Balle j-ujofl,

erfraufte bie .ftcrjofltn »Sophie oon Bauern an einer im Beginn

nur letdn auftretenbeu Vlffcftiou bc* Sttbltopfcs, bic jeboeo tret?

forgfättiger är,tflid)cr Pflege bic Vuua.cn ergriff. }lm 9. üMär$ 1867.

abenb* 9 Uhr, oerfebieb bic $rtn£cffin, wenige läge oor thAU

eubung ihres 22. Vebensjabrcc*. ©in büfterce* Berbangnin waltete

über bev l)iad)tommcnfd>aft bc* Hönig* ^o^»n unb ber Äoiiigin

Amalie; oon neun Hiubern würben ihnen fech* entriffeu, alle in

ber Blütbc ber ^ugenb. £cr Kronprinz ber biefc feine jünajtc

Schroetter am 22. Cftober bc* Kriege* jabre* jum legten ÜMalc

gefeben batte, toobntc am 14.
sMüx\ ber BcftattungSfeicr in ber

Mird>c bc* Schlöffe* Ban^ bei, an ber »Seite bes trauenden

Gemahl*, ber $riu,icn Vubroig unb 3lax Chnanuel von Baücrn,

bc* (fvborinjcn oon Iburu unb larte unb bes Äönigs Cito

oon c»riccbeitlano. vrtne xopf an tfopf gebrängte Bolfömenac

füllte bic aufterorbetulieb geräumige ttirebe: ber (ttefang ein«
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9Männerd?ors, $u loeldjcm bie Vebrcrfdiaft bev umliegenben ©e-

metnben fiA oereinigt hatte, geleitete bie fterblidje £)ülle jur

<*ruft. Sie mele greuben Ratten bie (Sltern oon bev glücfltd)cu

(rbe tiefet Xodjtet für bie ^uhmft ctioartet! Satjrlidj, bie

#ano ber göttliaVn Prüfungen ruhte frfjioer auf beut alternbeu

Mönuppaat!

$m 1. flpril war bie dleufcrmation ber fäct>fifdyen Iruppeu

ooUenc-et. Um barüber SSeridit 311 erftatten, begab fitf) ber Sfron-

Vrin,^ au jenem läge abermal* an ben prcufeifd)cn ,§of.

nur ber Slugenblitf, in lueldjem bev Vujemburgev Streit aüc

&elt in $eioegung fefctc. öcute wirb man jagen müffen, batf

He -)iapoleonifd>e i3ottttf mit ber Slufrübrung biefer enropaifdieu

frage einen entfauebenen 9ttiftgrtff beging, beim ihre geheimen

Anzettelungen mit bem .sttfiügreid) ber ^ieberlanbe l>rad)ten ba3

>u SBege, loa« fic bod) um jeben "^reis *u oertnnbern fuctitc, ben

nationalen ^nfammenfdjluft aller Parteien in Deutjcolanb. Die
v

&rbffcntlidmng ber Sdm^ unb Irufcoerträge mit ben füb=

beutfdten Staaten, bie bamals erfolgte, matten bie 93onoürfe

rerftummeu, ioeld>e bie ,"yort|d)ritt$partet unb ein Xbeil DCY

^attonalliberalen in ben Debatten be* erfteu ^orbbeutfdjen Weichs

tage* gegen bie Trennung DeutfdjlanoS erhoben hatten. Die

Interpellation iöennigfen* unb $5temaref$ tapfere ^Beantwortung,

He ,uim erften
v
JJiale bas ^JfadUgcfühl ber beutfd)en Einigung

über gan^ (Suropa ausjtrablen liefe, verfehlten ihren ©inbrurf

auf ben Kronprinzen nicht.

Seit ber Eröffnung bes Yanbtagcs im ^iooember 1866

hatte ber Kronprinz fid) in geiootmtcr ©eife an ben parla^

mentarifeben Arbeiten betbeiligt. Den s

i*orfifc in beut Jtnanjs

nnt» $efcfcausfdiuj$ ber (£rftcn .stammer behielt er bei; bagegen

Wangen üw feine milttärifdjeu Wcfdjäfte, ein anbete* s.Wanbat,
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ben SBorfi^ in ber ^wtfdjeubcvutation für bic 4*orbcrattHingcH

einer neuen 55erg=Crbnung, am 14. Januar 1867 niebcrjulcgcii.

Segen bc$ beginn* ber fltoebstagsfeffion am 24. ^bruar mufete

bie fäcftfifc^e (Stanbcvcrfammlimg pertagt werben. #ci iljrem

Stebcraufammentritt am 30. ^Ipril banbelte cä fid? um bie

Stellungnahme ju ber iBcrfaffung bes 9iorbbctitfd)en $3unt»c*.

^m Vertrauen auf bie gebeifylicbe ßntwicfelung ber $unbcs

oerbältniffe hatte bie fäctififc^c Regierung bei ben Konferenzen

ber $unbc*bevol!mäd)tigten, bie bem fonftituirenben >Heid)$iage

vorangingen, trofc einiger ^ebenfeu fieb jebes Slmenbemcntö ber

SBerfaffung entsaften, liefen Stanbvunft tl)cilenb, votirte btc

Crrftc Mammer am 4. lütai einftimmig bie ^Innabmc. Der Mron=

»rinj betbeiltgte ficl> an ber flbftimmung niebt, wobl aber ^rin*

Mcorg. Unter ben flbgeorbneten ber ^weiten Cammer gab e*

eine Meine Partei, bie aus ähnlichen üDJotiven wie bie Minorität

im Meid^varlaincnt bie Vorlage verwarf. Sic vermiete in ber

iBerfaffung bie <Srunbrecf)tc unb bie sJÖ?imfterverantwortlid)feit

:

fie nafmt feruer «nftof? an bev fteftlegung 9)Nlitäretate bi*

$um ^abre 1871, in ber fie eine ^efdjräntung bcö $ubgetred>tc*

erbtiefte. Sic früher gezeigt, geborte cö $u beu trabitionellcn

^eftrebungen ber jädrfifcben ^oltevcrtrctung, einen cntfdjeibenben

ßinflufe auf bie ^räfenjftärfc be* £>ecre* unb bamit auf bic

(ttefammtbrit bc* Wilttäretat« auszuüben.*) triefe Jenbens

übertrug bic fäcr>ftfcr)c g-ortjeb/rittepartei auf bie flieicbsverhältniffc,

umfomefjr ate in ben iticbt müitarifdjcn Greifen bcö VanbcS eine

ftarfe Neigung zur ©infübning ber zweijährigen Dienftjeit vor-

banben war. $cr Kronprinz teilte bic von allen 93unbc*r

regierungen vertretene Anficht, nach welcher bic Ungewißheit ber
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Politiken l*agc bic Sidjerftcllnng be* Beftanbes ber Slrmce zu

einer 9}otl)wenbigfeit madjte, unb wenn in ber Debatte ber

^weiten Cammer fdwn bamalS ber SÖunfd) nad) einer europäifdien

,Yriebcn3fonfcrenz auesgefprodjen würbe,*) fo war er wor)l ber

Vefctc, ber fidj in biefer Beziehung Derzeitigen Hoffnungen Ijingab.

(N waren oon 73 (Stimmen nur fedjS, wcld>e bic SBerfaffung

ablehnten. Unmittelbar nadj biefen 2>crbanblungen würben bie

Kammern zum zweiten SWale vertagt.

9ia$bcm fo bie Änna^me ber SJunbcswerfaffuitfl erfolgt war,

»erliegen auf ©runb ber #onoentton oom 7. Jebruar bie preuftt*

[dien Dfannjcfyaften im tfaufe beS SWonatö 9Jiai Bresben unb bie

übrigen fä(jr)fifcr)cn (#arnifonorte mit iHuSnatunc oon Vcipzig,

^au|en unb bem .stönigftein. Der '.§of, unb namentlid) ber

Jtronprinz, Ijattc mit ben preuf$ifd)en Offizieren in mannigfadjciu

^erfebr geftanben. ^n ber weiteren l^efcllfdjaft madjtc fid) noa>

eine gewiffc gurürf^altung gegen bic prcuf?ifd)en Elemente gcltenb,

bod) ftellte bie offizielle treffe ben atyielpnbeu Xruppen ba£

;5engni& au3, baf? iljrc Haltung wäfyrcnb ber faft einjährigen

Dauer ber SBcfefcung eine muftergültige gewefen fei.**)

3n biefe Üagc fiel ein freubige* ^unilienereignif?

fllbertinifdjen Haufes, b*c am ÜWai erfolgte Geburt einer

todjter be$ Prinzen ®eorg, ^rinzeffin iWaria ^ofepba, bei bereit

laufe am 1. ^uni 1867 ber Kronprinz #cugc war.

2lm 16. $um würben ben neuformirten Bataillonen ber

Dresbner (^arnifon bie gafjnen oerlicljen; bei ber föcoue, bic

ftd> baran anfdjlofe, erfdueneu bie Gruppen in ben neuen Uniformen,

ittod) am Slbcnb bc$ 16. trat ber Kronprinz mit feiner (ftemablüt

*
) ÜRtttyeUungen oer 3rocitcn Kammer, SRni, o. 743.

**) fceipjigcr ^ettunfl oom 27. «Jai, S. 3005.
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eine ^Hctfc nad) i*ariö ^nin #efud) ber 2öeltau$ftellung an. ©leid»

nad) (Eröffnung l>icfc^ großartigen £>d)aufptcl$, baö in $e;iug

auf dufteren (SMan$ ben £>önepunft in ber repräfentatioen (h

fdjeimmg beä ^meiten tfatferrcidjeä bilbete, fiatte bic Xante ber

^ßrinjeffin Carola, .fterzogut oou .painilton, bie über ein eigene«

,£>eim in ^ßartö nerfügte, eine ßinlabung an ba$ fronprinjlidic

1$aar ergeben laffen. Der .seronprinj münfepte jeben "änftfcein *u

oermeiben, al* ob (ein Aufenthalt in «pari* mit irgenbmetöen

politifdjen ^werfen in 5krbinbung ftünbe; am liebften wäre er

ben offiziellen Streifen überhaupt fern geblieben.*! Die üciiieriu

(sugenie bat jebod) ausbrüeflid) barum, ben iädjfifmeu grinsen

unb feine (Memaljltn an einem bev (Smpfangstage in ben Zuilerien,

bei bem alle fouoeräneu ^ürftculjaufcr bc$ Slbcnblanbe* unb fre*

Orient* oertreten waren, bemillfommncn *u bürfeu. Der ttren-

priu^ nafym märjrenb ber turnen ^cit feine«
N
.l*ermcilcn3 in i<ari$

pom 17. ^uni bi* 4. ^uli eine ,\ülle rcijooller unb juglci*

belebrenbcr Ifrnbrücfe in fid) auf; gan* befonberS feffclten ihn

bie lirjeugniffe bev fremblänbifdjen Stultur unb Jfcntotft™' *K

bev Stfcltausfiellung auf bem IVarsfclbc in weit Ijöfyevem sJ)toßc

ifjr cigentrjümlidjes (Gepräge oevlicben als bie$ 1862 in Vonben

bev ,>all gemefen mar.

%m 20. $uri\ mürbe ba* tronprin^liÄe i*aar, Auuäd)ft in

einer ^rioataubienj, bie faft eine 8tuube mährte, in ben luilerieit

empfangen. Den fürftlidjen Säften bie in ben (£intrttt$falen

entgegengeljenb, brüefte ber Maifcr bem Kronprinzen bie .£)anb, bic

Maijcriu umarmte bic .strouprin^effin. ©ine Voge in ber Cper

murbc zur Verfügung gcftellt, unb am 27. ^uni fanb $u Irbren

*) öeridjt bco prcufcifd)en CMcmMcn in Srcofcen, ,\)errn t>. (ridnnann.

!•-». "Mini ls«7. nad) gütiger SWittfjeilunfl Des Webcimcn ötaatoar$h>3 in

Berlin.
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Mronprinj unb Äronprinjeffin in ^Jario. ;U9

t*r fädjftfdjen gürftlidjfeiten ein fteftmaf)! ftatt. Der fäc^fifc^c

<&e(anbte in sparte, .perr o. (Seebad), oeridjtct am 24. ^uni:

„•So bcfa^ränft bev tHufcitt^alt ftljrer &öniglia}cn £>ofjeiteu ift,

ihre unermüblidje Xfiätigfeit oerboppelt bie Stunben, unb id) bin

jiemlia) ftdjer, bafc iljnen nidjt mir feinem oon ben SÖunberiocrfen

ber Aufteilung entgegen wirb, fonbern baf? alles ^ntereffante,

wa$ $arte umfdjliefet, ifmen oertraut werben roirb. Die sixon*

prinjeffm fyat bic oornefjmftcn 31*ol)ltf)ätigfcit$anftalten befudjt.

Der heutige Jag tft für 3$erfailles beftimmt, in (ftefeüfdjaft mit

bem trafen unb ber (Gräfin oon 5lani)crn "*> ©inige läge

trätet, 1. 3uli, waren ber Kronprinz unb feine $emaf)ltn oor

ber faiferlidjcn Xrtbünc be# QnbuftricpalafteS Augenzeugen ber

i<rei$üertt)eilung ; bei bem barauf folgenben Umgang bes ge-

fammten §>ofe$, an bem fid> aud) (Sultan ^bb-ul^ifig beteiligte,

erfajien bic Kronprinzeffin am ?lrmc be* i^rinjen oon 3Bales.

Die 93efd>äftigung mit ben ;{uftänben ber franzöfifdien ?lrmec

unb ber frauzöfifaieu Wilitärlittcratur gehörte fajon längft zu

ben täglichen ©tubien bc$ Kronprinzen. 33ei einer kernte, bic

ber Kaifer am 26. Quni über bie ^arifer (Sliteregimentcr in bem

Tuileriengarten unb auf bem Konforbienplafc abhielt, faty er bie

franjöfifdjen Truppen zum erften Wale; zwar fd)lofi er fidj nid)t
f

wie anberc dürften, bem befolge Napoleon* III. an, aber unter

ber ganzen SBolfSmenge gab e* wofyl feinen aufmerffameren

$eobaä)ter als ifm. Witten in ben Jcfttrubel, oon bem ^ari*

unb ganz ^ranfreid) ergriffen waren, fiel bann bie 9tod)rtd)t oon

bem tragifd)en Untergang be$ Kaifers Warimilian oon Wcrifo.

Sowohl ber Kronprinz als ber König fpradien bem Kaifer oon

*} ^olitif^er Sd)riftroccf)}ei mit ber Wefanbtftyaft in tyirio. baupb

ftaat*ard>ii>.



:•).")() 3cdjftcö Mnpitcl. *<on 1866 bio 1870.

Cefterreid) iljr ticfeinpfnnbenc* getieft aud. iin t»cn SUntia,

richtete gratt^ Qofcpb bic nriirbci?olien SBorte: „2(uä ganzer

©ecle fei ^fmen $anf für 3br warme* Mitgefühl gefagt unb

3hrem efjrenben Anbeuten fei mein uuglütflidjer Sörnber empfohlen,

ber auf frentber (Srbc als mutbiger SRärtprer für bic einmal

erforene ©ac&c ben lob fanb."

9iod) eine anbere :pu>b3poft ftörte bie Jreube an bem

itatifer ftufentbalt ber lob bc^ Chrbprinsen siJJariiniÜan

von £fmrn unb £ari* am 26. ;guni 1867: ber Mronprtn^ war

btefem langjährigen Jiugenbfreunbc $um legten 3J2aIe bei ber

Irauerfeicr in ea)lo& Stanj begegnet. ?(uf ber föücfreife, bie

am 4. $uli angetreten würbe, bcfudjtc ba* tronprinjlid)c ^aar

ben .frerjog Marl Ibecbor in ^offenbofen unb traf am 9. ^uü

lüiebcr in £>re$ben ein. (*s mar in jener Qt'it, bafe bic einzige

uod) lebenbc Xodjter bc* ftönigä ^o^ann unb ber Königin

Amalie, .^er^ogm lilifabetb ih>u ®cnua, mit ihren beibeu Äinbcrn,

ber ^rinjejfin lOfargarctbc unb bem ^rtnjen X^oma^ mehrere

:&odjeu ^inburdi in ^illuitj oermeiltc. INc ^rinjeffin, bamal$

fünfzehn 3abrc alt, erwarb ftd) uid)t nur burdj ihre fyeruer

ragenbe ©(ööntjeit, fonbern and) burd) bie temperamentvolle

<impfänglitf)feit, mit ber fie bie fünftlerifdicu unb lanbfchaftlid?cu

(itnbrücfe einer für fie neuen Umgebung in fia) aufnahm, weit

über ben ^rcic> ihrer iadjfifdjeii ^erwaubteu Winand allgemeine

Sympathien. x]?riu^ Thomas uon Wenua jeigte wie fein faiil)

oerftorbener ilniter lebhafte« ^ntereffe für bas ßriegswefen. ;
x
Nu

Gegenwart ber ttaltetiifcfycu Wäfte ging am 3. Sluguft bic (£nt

bülluug be* ftcnfmals für ftricbridi fluguft II. cor fia), ba*

nad) bem §äbnclfd)eu Gebell von .§erolb in Dürnberg in <£r*

gegoffen mar. $et ber (Sbrenporabe auf bem 'JJcumarft in

Bresben führte ber ärenprinj ba* 1. Säger^öataillou Wr. VJ,
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;>u treffen (Sfyef ihn ber Sönig am 21. sJD?är$ 1867 ernannt tjatte.

Km 30. xHiicjnft wobntc cv al* Äorpsifommanbant ber 33crlci^itn^

ber Jahnen an bic Regimenter s
Jlx. 102 bis 107 im Wefiben^

fcbloffc bei. Xiami folgte im September auf befonberen SBunfdi

bc* Kronprinzen eine x"\nfpizirung bev an oerfdnebenen fünften

bc* tfanbes in flamonnementö zufammenge3ogenen Gruppen bnrd)

ben preufeifdjen General o. Jranfetfg. 9)ht biefen 9Jhtfterungen,

bie 311 voller ^ufriebeubeit verliefen, batte, taum elf SNonate

nach bem $rieben3fd)lu&, bic Umwanblung bc* fäcf>ftfeben Storp*

ihre probe beftanben.

siSäbrcnb bc* Stillftanbe* ber mtlitari)0)en i^efd>äftc r
ber

nach bem .§erbftmanboer einzutreten pflegt, mattete ber Kronprinz

3111« erften "Dfalc nad) bem .Striepe einen 53cfud> in ^faU wo er

Dom 29. September bis 9. Oftober ®aft bes $aiferä $ranz

^ofept) war. v̂ n aßen Vänbcrn ber Stcpbaneifronc würbe bamal*

ber Kampf für nnb wiber ba* tionforbat au*gefod)tcu ; bic

(incrqte, mit ber ber Wcidisfauzlcr üöcuft ben liberalen ©tanb-

pimft ber Regierung c^c^cn bie Stnfpriidie bes (ipiffopatS unb

ber tlerifalcn Partei oertbeibigte, fanb aua? ben Beifall be*

Kronprinzen. Radjbcm ber Kronprinz in ben Xagcn oom

21. bi* 26. Oftober mit [einem trüber an ben 3a90cn ce*

£)crzogs$ oon ^raunfdnoeig tbcilgenommen fjattc, rief ifm ber

$tticberbcgiun ber lanbftänbifd)cn Arbeiten in bic £)eimatb jnriitf.

Um ber gleichzeitigen lagung bc3 Rorbbcutfdjen Parlamenten

nnb ber eiuzellanbtagc ergab fidj ein Uebclftanb, ber audj in

Sacbfeu empfunben wnrbc. infolge einer zweimaligen Unter-

brechung, bie burd) bie Äonfurrenj bc$ Reichstages bebingt war,

oertljeilten fieb bie Sifcuugsperiobcn ber fäd)fifdjen Stänbc

ocrfammlnng auf ben Zeitraum com Wooember 1866 bist (£ubc

iWai 1868. X)ic \u bewältigcnbcu gcjcfcgebcrifcpeu Aufgaben



•lf)L> ©ectftco Äapitcl. *on 1*6« bto 1*70

waren alleTbing* aufeerorbcutlidi mannigfaltig unb fie gewannen

baburcb an ißebeutung, baft fie fid> unter bem (S'influf? uolljogen,

ben bic politifdjc Umgeftaltung üiorbbeutfcblanb* auf bic inneren

^erfyältniffc ber fäd)ftfd)en >Ö?emiraue ausübte. Um naaMmltigften

äußerte fid) bie Strfung foglcid) in einer widnigen 3$erfaffung*--

fragc. Das 3£af)loerfatjren, mcldjeS naa? ber .tonftitntion con

1831 bie ^ufammenfefeung ber Vanbesoertrctung bebingte, war.

wie früher bargelegt, ©egenftanb fortgefefcter flnfedjtungcn poii

Seiten ber liberalen Parteien gemefen.*) Die ©infüljrung bc*

allgemeinen nnb bireften 2*>ablred)t£ für ben WeidKrtag tonnte

nur $ur Verallgemeinerung ber Agitation beitragen. £)te Re-

gierung fclbft beantragte bie $5efeitigung ber 2Bat)l nad> ben

$erufäflaffen. üöei ber befonnenen Haltung ber parlamentarifcbcn

Parteien €>ad)fen3 oolljog fid) bie Verfaffungsänberung ohne

erbebfidjen Siberfpruai.

Der oorfjerrfdjenben liberalen Strömung, bie überhaupt ben

(ifjaraftcr ber legten "IKegierungSepoaie beS Königs $ol)ann be^

ftimmt, entfprad) bann ferner bie s)teuorbnung ber 33crfaffungä;

oerfjältniffc innerhalb ber eoangelifdjen tfanbe$fird)e. <Sdwn bet

^öegrünbuug ber fouftitutioncllen ^erfaffung mar ben fird)lid)en

<#emcinben eine freiere Wcftaltung in SluSfidjt gcftellt, uub ber

rcligiö^politifdjc Äampf, ber um bie OJiitte ber weniger ^abre

in (Saufen entbrannte, batte bie tSclbftocrmaltung 511 einer

Jorberung erhoben, bie audj in ben Reiten ber rütfläufigen $}e=

megung niemal* ganj oerftummte. Der erftc Entwurf, ben bie

Regierung im ^a^re 1860 hatte ausarbeiten laffen, berubte auf

bem Gebauten, neben einer leitenbeu Äirdjenbeljörbe, Der bic

ftufftdjt über Vefire, ftultus unb ?lmt obliegen follte, eine felb=

*i Wrcil. 3. 94. ftefK aud) I, 3. ltf*.
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üänbigc Vertretung bcr einzelnen Sircbcngcmeinbcn ins £cbcn $u

Tufen unb aus biefen frei gewänlten körperhaften eine allgemeine

vanbcSfmicbe berpcrge&en 311 laffen. Äuf bem Vanbtag uon

1860 würbe ber Entwurf bcr (Srftcn Cammer unterbreitet, bic

ibn icbca) nad? jwcimonatlidjer 35cratbung ablehnte. Da ficr)

berausgcttcllt batte, baß bcr ii?efcntlict)e Diffcren^punft nid)t

feroobl in bcr $rc*(niterial* unb Smtebalorbnung als in bcr

trinridttung ber Äonfiftoriafoerfaffuna, beftanb, befebritt bie IrHc^

Atcrung einen anberen 3£eg, inbem fte im ^abre 1865 einen

matten Entwurf aufftcllte, ber nur bie ($runb3ügc bcr (^emeinbes

unb Stmobalerbnung umfaßte, wäbrcnb c* bic Aufgabe ber

Vanbcsiimcbe fein feilte, bei bcr geftfteüuug bcr ÄcnfifteriaU

rerfaffung ir>rc mitroirfenbe Stimme gelteub 311 machen. 3n

Hefcr peränberten Jycrm würbe ba* #ird)cngefc$ von beu

Stänbcn angenommen.*)

Äronprinj Ulbert bat aud) wäbrcnb bcr bamaligcn £agung

als Referent bcr ßrften Rammer in ginanjfacbcn mehrmals baä

©ort ergriffen; am 16. gebruar 1868 55. plaibirtc er für

eine außercrbcntlidjc ^Bewilligung \\i fünften bcr 35crgafabcmie

in Imberg. Äußer an ben 35erf)anblungen über Äcnbcruiicj bcS

3&al)lredjte*\ für bic aud) er mit feiner Stimme eintrat, be-

teiligte er fidj an einem anberen gcfcfcgebcrifcbcn Äft, über ben

im ganzen ^anbc eifrigft bebattirt würbe. fr$ nanbelte fid) um

eine tfjeilweife fflemfion bc$ Strafgcfefcburtc*, namcntlicb um

flbjdmffung ber XobeSftrafc. Die Xbcilnabmc an bcr fiel er-

örterten Jrage gehört 311 ben gcfdnditlidjcn Überlieferungen bc$

Sllbertimfmcii Kaufes; wie Jyricbrid) Äuguft JI. unb König

*i 31. o- Glinge i.cupertntcnbcnt in Weinen' 1

, bie vethtng ber fädjfifrfjen

coangelif^ lutt)erifdjen VanbeofirdK, ^eipufl 1*70, Z. 00 ff.

*a5if(, Heilig flllxrl Dort 2üit)'eit uli HriMiyviiu. -«i

s~
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Qofiann in früheren unb fpätcren Sebenstagen, fo ljat audj ber

ÄronprtH3 fid) cingebenb mit biefein ®egcnftanb befdjäftigt. äii

fcem läge, an welchem bic Abfdjaffung ber Jobesftrafe in einer

©ifcung bcS ättinifteriumS befdrtoffen würbe, 10. Januar 1868,

fdmeb ftönig 3cl)ann bem 3uf^5m in iftcr <Sd)netber: „©Ott fegne

linieren beutigen Grnt)aMufi nnb laffc ifm junt heften be* VanbcS

gereidien."*) 1)cr tfronprinj feilte bie 9ln)djauuug feines

35atcr«t unb ftimmte im ®cgenfat< gegen bie üMeljT&ett ber iioiu

feroatwen am 19. SMai für bic 3(ufl)ebung.

$n bie 3clt ^eY v\iubtagsfcfficn fällt ein furjer Aufenthalt

bes ^rtn^en in 5)}ünd>en rann 8. bis 10. ü)?ävg als Vertreter

bes fäc^fifcr)en . Jürftenbaufes bei ber iöcftattung bcS Königs

Vubwig I. 9Jadi Bresben prütfgefcfjrt, würbe ber ärenprinj

am 12. flWärs mittags bei einem Spazierritt bnrd) ben (Soften

Charten von einem ^nbwibuum überfallen, baS ifmt mit einer

giftete in ben 3Beg trat, clmc aus ber bis an bie sJ)Jünbung

gelabcneu (Sdwjjwaffc Reiter $u geben. £>as mufttfaV Dunfel,

bas anfangs über bem Vorgang fdjwebte, würbe aufgctlärt, als

fieb bei ber Unterfudmng bie Un
(
yirett)iumgSfäfjigfcit bes an

3xHil)iworftcllungeit leibenben Attentäters l)crausftcllte.**j 33eibe

Kammern gaben ber g-reubc bes VanbeS über bie Srrcttung beS

ringen Ausbrucf. t)ann wolmte ber «ronprinj am 20. unb

21. 9Wärj ben graben bes prcufoifdjen (GarbeforpS in ^otsbam

unb Berlin bei unb bradjtc am 22., wie tu ben folgenben fahren

faft regelmäßig, beut Mönig üMlbelm I. 3111* (Geburtstagsfeier bie

(Ärfwünfdic be* iäcbftfdjen >>feS bar. Aud? bie Sfrenpriujeffin

* >)u\d) fcont CiiivniU im ^eftn Der Softer 3djncibcrö, Oiehcimrätfjm

C eitel.

*• -Hcridjt bcö preumftfien flefanbten u. ermann, 13. 3Här< 1868.

Oheime* 3tiwtoarct)iü in Berlin.
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begab ftd) am 21. nad) Berlin. Obwofjl bie gefte fid) brängten,

erübrigte ber £ronprin$ am 23. bie $eit 311 einer genauen $3es

ficf>ticjuii^ ber Sttilitäretabliffemente in (Spanbau. Radjbem ber

Vanbtag neefc in ben legten Soweit ein ®efefc über bie Giiu

fübrung ber öefdmwrenengeridjte erlebigt Ijatte, wobei ber

Äxcnprinj abermals im Siberfprud) mit einem 2f>eil ber

fonfervaticen Partei feine Stimme für bie Vorlage ber Re-

gierung abgab, würbe bie ©tänbetcrfammlung am 30. Mai 1868

geidjloffen.

tKibreub fe bie ikrfaffung$t?erl)ältniffc bc£ ?anbe$ in

ftetem ^eTtfd»reitett begriffen waren, bewegte fid) audj bie Xljeil*

nabmc au ben $3unbe$angelegeufoeiten in feften unb gefiederten

tabuen. Seit ber Jeftfteüung ber (^efdjäftsorbnung bes $3unbc$=

ratbes war bie fäct)fifcr>c Regierung in ben fünf SüiSfdjüffen für

ÜWilitäriadjcn, ^cll- unb ©tcuerwefen, .£>anbel unb Herfebr,

©iienbabn, ¥oft, lelegrapfjie unb RedmungSwefen, fpäter audj

in bem ^uftijau^febuft vertreten. £a ber $3unbe$gefefegebung

cie bewährten ©iurtdjtungen SadjfeuS t»iclfacr) als dufter

bienten, war ben fäd?fifd)en ftommiffareu von Anfang an eine

Gerucrragenbe Stellung unter ben Üttitgltebern ber (£rtfutw-

bebörbe bes $unbes gefidjert. Der ^Jmifter o. griefeu erwarb

ftd) febr balb ba$ intime Vertrauen beö SBimbtöfaujIerä, (Mjeim*

ratt) &>einlig galt als eine allgemein anerfannte Autorität in

ben fragen be$ :£>eimatf)red)t$, ber grei^ügigfeit unb ber $e-

roerbcerbnung, ebenfo ber Gkfjeimratl) u. Xbümmel, ber fpäterc

Jinanjmimftcr König Ulberts, in 3oü- r Mvm& unb $}ubget--

fad)en, unb ber ®ctjcime Qufti^ratf) Älemm auf jurtftifdjeiu

Gebiete. Jretlia) ftellte Sadjfen jugleid) in bcin xMbgeorbneteu

$ebel einen :pauptfämpfer ber Sejialbcmcfratie auf bic iHebwer-

tribünc bes Parlamenten
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Sic bei grefsen weltgcfd)id)tlicr)en ttmmanblungen ber t^eift

ber alten fcit fid) niemals foglcich in bie neuen Vebenöfermcn

finbet, fo madjtc fidj and) in Sad)fen anfangs in Vejug auf t^ic

organtfdje Sntaucfelung ber VunbcSoerfaffung eine gciriffc

bifferen,} bemerkbar. }(n ben Sailen für btc erfte orbentliche

©effien bc» SHeidjStacj* am 31. Sluguft 1867 hatten ftcb fautn

30 ^ro^ent ber Wahlberechtigten beteiligt, unb mit Sütfnabmc

ber oerfer/nrinbenb Meinen nationalliberalen Partei, btc unter

ben 23 fäcbfifcben $(bgcorbncten nur mit tfier Stimmen rertreten

war, seilten fid) bic übrigen Parteien wenig geneigt, ben

ftrebungen ber preufsifeben ^cationalliberalcn, bie auf eine (rr

Weiterung ber 33unbe$Foinpcten$cn binbrängten, Jolge Su ' c^tcn -

I\i$u fam
f

baj? ba* beschleunigte Verfahren bei (rinführtiiia,

mandier Reformen nid)t immer geeignet war, bie betheiligtcn

Greife für bie Neuerung günftig 311 ftimmen. daraus! ergaben

fid) flcinc Reibungen, oon benen audj ber Kronprinz nicht

unberührt bleiben feilte. T>ic prcu&tfcbc Uniformirung bat«

namentlich unter ben älteren unb auägebicnten 2)?ilitärv ihre

(Mcgncr, benen c$ fehmerälieb mar, oon fo mancher bewährten

unb mit Vorliebe gepflegten Vefonbcrhcit ber fäd)fifd)cn .<?eercs

cinrichtungen für immer ^bfcfiicb nehmen $u müffen. £a*

Organ ber lächfifdjcu SDhlitärocreinc brachte einen Strtifcl, ber,

juuäcbft gegen btc „prcufcifcbc ^icfelbaubc" gemünjt. fid) in niefit

*

gcrabc bunbesfreunblicben fleuftcrungen über baS Verhältnis

©acbfcnS ju ber norbbentfehen Einigung erging. Vci einer

Verhanblung im preufeifenen $lbgcorbnctent)aufe am 9. Tc$emt!cr

1S67 tarn ber Umftanb $ur Sprache, baß ber fächfifche Ifacn

feiger ^roteftor ber ^filitärocrcinc fei. JötSmarcf brach eine

Vanje für ben Kronprinzen: er (teilte, mit pollem Wecbt, jefc

Vctbctligung beweiben an beut „^rejjelaborar in Slbrcbe iurt
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SMömarrf für fccn .Uronprinjcn.

verbürgte fidj für „bic nationale, potitifdjc nnb oertragstreue

Haltung ber föniglid) fädjfifdjcn Regierung."*) Sic ber preu--

BÜd>c &of barüber bad)tcf crcjtcbt fidj aus einer am (Geburtstage

bc* Honigs ^efjann, 12. 'Dezember, crlaffencn Äa&iuct* Orbre,

irclcbc bic ;}urücfyicl)ung ber prcuftifd)cn ^5cfa^ititgen au* Vcipjig

unb $au$en verfügte.

Soweit c* fid) um ben politifebeu 3ufammenl)alt beS

$uure* banbeltc. ftanb ®ad)fen in 5Sc3iicj auf bic nationale

fliebtung beS ^olfSgciftcS hinter feinem ber bcntfdjen Staaten

jurütf. Seit ber lujemburgcr gragc gab es aud) in Sadjjcn

eine bcutfaic ^olitif, bic in bem ®runb)atj gipfelte, bafe jeber

$crfud) einer fremben ©inmt)d)ung in bic föeeratiue (rntnnrfeluug

reutfeblanbs mit (frrtfduebcnbrit .ymicfgemiefcn werben müffc.

£er 3ufammentritt bcS ^ollparlamcnts, am 27. HprÜ 1868,

unb ber "?lnfd)luf$ ber Sübftaaten sunädjft auf mirttrfdjaftlidicm

Gebiet mürben oon allen Parteien bes Vanbc* mit Jyreubcn bc

grüßt. Der ttronprin$ fer)cnftc ber (rntwirfclung ber iöunbcs*

rerbältniffe eine ftetig fortgefefctc Übetlna^mc. SSKiljrcnb feiner

Ämocfcnljcit in SDttindjcn, im Ottära 1868, war er ju bem baue

rüaxn i*rcmierminifter f bem jefeigeu WcicbSfanaler, dürften

Gblobwig oon §ol)enlof)CsSdullingsfürft, in nalje Schiebungen

getreten. Die unenblid) fajwicrtge (Stellung beS dürften, beffen

nationales Programm bei ber flcrifalcn unb fonferoatioen Partei

kapernd auf lebbaften Sicberftanb frief? , blieb iljm nid>t un

befannt.

Der Sommer bcS ^aljrcS 18G8 führte ben Kronprinzen

nert einmal auf bic Sd)lad>tfelbcr tu 53ölnncn. 3lm 1. ^ult

begab er fid) mit bem Kriegs miuiftcr, (General o. Jabricc, bem

*. M. MoW, Heben »wmarcfo III, 3.

s
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308 Seifte* tfapitcl. »on 1S66 biä 1 87< ».

üftajor im Weneralftabc Schubert, unb bem perfönltcf>cii AN
jutanten, Hauptmann (trafen 2>i£tfmm o. (frfftabt, über Zittau

unb Welchenberg nach OMticbin. 3» $>Ücfc würben bic Gräber

ber Saufen aufgcfud)t, bann ging e$ über (Sblum nnb 'Sabowa

am 3. ^uli, ccm 3abre$tagc ber Scbladit, nach Möniggrafc .^um

Stadjtouarticr nnb am 4. oon Weber ^rim, bem Stanbort be£

fartfifeben Mommanbo* in ber %ad)t oor bem (vntfcbcibuug^

fampfc, nad) Sfalifc unb Xrautcnau.*) Arn 20. Auguft begannen

bie iperbftübungen mit einer ^nfpiäiriuto, ber Maoalteric bei

Söerna bureb ben Kronprinzen. 33om 1. bis 3. September

manöorirten oier Weiter^Hcgimcnter unb jwei reiteube Batterien

oor bem Jnfpeftcur ber Kaoallcric, ^ringen Jriebrid) Marl bei

Wroftcnbain, unb am 7. September empfing ber Mronprinz in

Doberan ben König SBilbelm, ber nach Bresben fam, um bic

erfte größere Wcouc über bic fäd)fifd)cn Gruppen abzunehmen.

Auf bem (*rcr3irplafc am gelter ftanb am 8. September bie

ganze 1. SMoifion 9ir. 23 in ^arabe, befehligt oon bem ifoncraU

Heiitcnant ^ringen $corg. Der Jrontbcftcbtigung unb bem

^orbeimarfcb folgte eine gröfscre U^cfccb t*ü t»img , Mampf ber

SMoifion gegen einen fupponirteu fte'mb, ber im ^orrüefen auf

Bresben bie umliegcnben .\*wbcn befejjt hatte. ?iacb einem

$3cfucb be* Königs Wilhelm in bem Strehlener Vanbbauie bc£

Kronprinzen am frühen 2)?orgen bc3 9. September würbe ba$

sJD?anöoer fortgefefct, bann war lafcl im Schlöffe iWorifcburg.

£>a* militärifchc Schaufpiel hatte eine unabfehbarc v
JOJcnfcben;

menge herbeigezogen, bic bem oberften $unbc$fclbnerrn einen

warmen (Smpfang bereitete.

Ginige lochen fpäter, oom 9. bis 12. Cftober, ocrweütc

ber Kronprinz Jriebrich ©ilhclm oon iJreuftcn mit feiner We-

* Hcrgl. u. 3rf)impff, Mimifl Silben fümjig >hrc Boltxit, c. 17)*

.
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König Silfjclm in £rcöbcn. — SBiömard ; SWoItfcö Öcncrolftnbövcifc. 35*)

mafylin in Bresben. $ie $rin3c?fin ütfiftoria, welche bic fächfifche

fliefibenj noch md)t fannte, bewährte ifjren tfunftfinn burch wiebcr*

holte iBeficbtigung bcr Valerie unb ber Sertftatt bes Reifte«

3of)anncS ©Willing. Am 12. begab fich ber gan^e £wf mit ben

fürftlichen ©äften nach SWetfjen, um btc ^orjcllanfabrif unb ben

iBou bcr Älbrea>tsburg in ^ucjcnfdicin 511 nehmen. $n btc

grbfetc Spannung würbe btc SBcoblferung (DresbcnS »erfe^t, als

bcr ©unbesfanjler *um erften 9Wa(e in ihrer 2)iitte erfebien.

$MSmarcf hatte bem ftreiberrn o. ^riefen ccn S&infdj geäufeert,

bem flönig Johann feine perfönlicbc Aufwartung macheu 311

bürfen; es liege ihm baran, fagte er, burch tiefen Schritt ^u

beweifen, bafe er ben QSunb nicht com parttfulariftifd)=preiif5ifcf)en

Stanbpunft au« betrachte, Am (Geburtstag beS ftönigS, 12.

^ember, traf bcr H analer mit .$errn o. Scubcll in Bresben ein.

(SS waren noch nicht gerabc ftürmtfehe ©pationen, bic ihm Pom

itublifum bargebracht würben, aber 5MSmarrf fclbft gelangte \\i

ber llcberjeugung, bafj eine günftige ^curtheiiung ber $unbcs«

ocrbaltniffc nach Ablauf ppu ;,wci ^bren tu Sacbfcn bic Cbcr*

hanb gewonnen hatte.

Am fcbnellftcn üoltjog fich bic Annäherung bcr Stämme in

ben Weihen ber Armee. Aus bcr Xhcilnahmc fächfifchcr DfltlitärS

an bem Unterricht ber ftriegsfcbulen unb ber flricgSafabemic

entfprangen famerabfehaftliche 5Öc,$ief)ungcn unter ben jüngeren

(Elementen bcS £>cereS, bie bem (£ifer für bic gemeinfame «Sache

nur jnr ftörberung gereichen tonnten, unb nicht ntinber wirffam

erwies fich bie wechfelfcitige üöetbeiligung an ben Frühjahrs- unb

ftcrbftübungcn bcr einzelnen Waffengattungen für eine engere

^erbinbung unter ben höheren C frieren, ^efonbere ©rwäh

niing oerbient in tiefer .ftinfiebt bic (Generalftabsrcifc, 31t welcher

preufetfebe, iädjftfchc unb württembergifche C friere, einige Ptcrjig
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3t>0 6^ftw Mrtpitcl. »on 186« bio 1870.

an ber 3a^^ M untcv 2)foltfeö g-üfyrung vereinigten. (Sine

hödjft au*crlcfenc Wefcllfd>aft, unter ber 3)Jand)cr es bis ,uim

fommanotrcnbcn (General unb jiiricgSminiftcr gebracht bat, m-

fammcltc ftcb am 11. Süiguft 1869 in Bresben. s)iadi einem

Waftmabl, welche? ber ürouprinj gab, erfolgte bic 5lt?rcifc in

ba* Uebuugstcrrain jwifdjcn ©teilen unb Wroftcnbain. Ü*ci

btefem s
?lnlaf$ tnüpftc fiel? amifdicu bem Jübrcr ber |äd)fif*en

Slrmce unb SMcltfc ein freunbfdwftlidjc* ^crhältiüft, beffen gronc

$5cbcutung für bic Ginljcitlidifeit ber oberften ttricgälcitung in

bem bcutfdv fran,$ofi)d)cn g-elbjug von berufenfter (Seite hervor

gehoben werben ift.*) £ie äufeerft befriebigte (Stimmung, in

ber bie Arbeiten verliefen, fdiilbcrt 2)Joltfe mit ben Korten:

„$on Stolpen fonnten wir rei^enbe Ausflüge in bie Sdjliubten

ber 8äd>fifdjcn ©dnveis matfien, unb alle "?(benb war bie aan*e

Wcfctlfdiaft in munterfter l'auuc beifammeu. X»icfc ftetgerte fi*

beionbcvv bei einer ftbfdncfrdmenftrcbcwlc, wo nn* bann ber

Äronprinj oon 3ad>fen nod) bcfudjtc.*'**) Unabläffig beinübt.

burd) ba* 48cifpicl, ba* er bem CffijierforpS feinet engeren

^atcrlaubc* gab, ben Weift ber ®emcinfd?aft innerhalb bc*

uorbbcutfdien IruppcuverbanbeS 3U pflegen, bat ber fäaifi)d>c

Sbromolgcr febon vor bem ^i)xc 1870 auf mtlitärifebem

biet :,ur Stärtung bc* Wcid)$gcbanfcnö wcfcntlicb beigetragen.

Unmittelbar oor bem .^afyreefdjluft, am 30. X)ejember 1868,

erlitt ber Mronprinj einen fdnvercn $erluft bureb ben lob bc*

^räfibentcu o. Vangenn; beibe ^rinjen erwiefen ibrem ^ugcnb

crjicljcr bic legten (sbren. 23alb nad) Cftern, 9. unb 10. avril

1S69, ftattetc bic ttbnigiu ^lugufta, oon bem tfronprinjen in

*
o. D. 3Jer&u Du $crnoio, $m großen Hauptquartier, Berlin 18t»5,

3. •><;.

**j liiciuui, -J'.K Sluauft 1hü>. »riefe Wcltfeo, IV. 3. V.Ü
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OVcburt bcö Crimen 3ot)anit (Hcorg. .%1

^rieftcwife empfangen, bem fädjfiictten .£wfe einen Befud) ab, —
odler Vieben*wiirbigfcit gegen bie Königin unb bic ^rinjeffin

Amalie nnb in freunbfdniftlidmem ^erfebr mit bev Wemablin

bc* i^rtn^cn Gilbert, beven erfolgreiche JBemüt)ungen um bie

Aufgaben be* tfiotben .strebe* ^apre unb ^abrjelmtc lunburd)

ein geiftige* Banb 3toifd)en ben beiben ftürftinuen bilbeten. T>a*

ftrübjabr verging unter ben üblichen Xruppenbcfid)tigungeu : am

13. ^Jai erfaueu ber Mronprinj bei ber ^arabc be* preunifdjen

OVarbeforp* in Begleitung 3x*ilbelm* J.; am 20. 9Wat natun er

an ber Seite feine* 3$ater* Meinte über bie O&arnifon oon

£re*bcn ab. £atm folgten mandierlei Jeftc *u (Sljrcn ber Ge-

burt eine« .weiten Soljnc*, ber bem .ftaufc bc* ^rin^en l^cerg

am 10. 3uli ls6y gefdjenft würbe, bc* ^rtnjen ^ol)anu Wcorg,

311 beffen laufe als Vertreter bc* Zapfte* ^iu* IX. ber sJiuu-

titt* am baucrifebett frofe, ©nbifdwf oon £ama*fu*, Üttonfignorc

9Wcglia, erfd)icn. *lad) ben berbftlidjcn Uebnngcn in Saa)fcn

begab fid> ber Mronprinj, begleitet oon bem Mricgominiftcr

p. ^yabrice uttb bem 3tab*d)cf Cberft o. ISarlomife, auf tfin

labuug König &Mlbclm* nad) Cftprcuftcn 311 einer ^nfpeftion

bc* 1. Armccforp* unter (General 0. 2Mantenffel. Bon Äönig*--

berg au* würbe am 15. September mit bem $rofsbcr30g

JJ-riebricb $ran$ oon ^Jerflcnburg-Sdnocrin ein Ausflug uacb

bem ^eftüt oon Jrafebnett unternommen. ?ll* ber &ronpriii3

fid) am 17. September in Glbing ocrabfdncbctc, oerlicl) ihm

.Heuig Wilhelm ba* 2. oftpreuftifrte Sragoucr^cgiincut s
)fr. 10.

Bereit* am 20. trat ber Mronprittj oon $re*ben au* eine Weife

nad) (Gebelle 31t Maifer Äranj ^ofept) an. i&äfyrcnb eine«

turnen Aufenthalte* in itften befud)tc er, unter Veitung Jran^

0. ringelftebt*, ba* neue Cpcrubau*, genau 311 berfelbett

Stitnbc, in weißer ba* £rc*bncr £oftbcater am 21. September



3*>2 eccbftcö Äöpitel. 3*on 1866 btö 1870.

gegen SWittag einem pcrheercnbcn Traube jum Opfer fiel. £er

Kronprinz war t»oit ber Nachricht, bie ihn nach feiner Wtcffcbr

in bie ftofburg ereilte, tief ergriffen.*) Von (äöböllö geleitete

ber Kaifer feinen ftreunb nach ^fchl, mußte fid) bann aber tinf

einige Xage pon ihm trennen, tun ben Kronprinzen Jyricbrtcf)

Wilhelm ju empfangen, ber auf einer Weife nach beut Cricnt

^ur (rröffnung bei Sucztanal* am Ii. Cftober in SSMcn eintraf.

Ter SBefuch bc* preufeifeben Ibroncrben würbe al$ ein Reichen

bc$ wieberf)crgcftcllten Crmpcrnehmcn* jwifc^cn Oefterreicb unb

ber norbbentfehen Vormacht cbenfo eifrig besprochen wie bic

Einweihung ber neuen ^cltbanbcteftrafee, zumal auch ber Katfcr

mit ben Vorbereitungen für bie Grpebition nach (iguptcn Pe=

fdniftigt war. ?lm 11. Oftober erfolgte bic ^iiefreife nach üsMen,

wo baö gefammte Offijicrforp* ber iöcfa^nng, unter Vortritt

bc$ (*rzher$og$ Wibrecht, bem Kronprinzen feine Aufwartung

machte.

^nzwtfcben war bei ben Vorbereitungen für bic Vanbtagä*

wählen, auf i^ruub be$ neuen &Niblgcfctfc3 Pom 3. Dezember 18*>8,

eine peränberte (*ruppirung ber politischen Parteien tu dachten

eingetreten, ©ine beutfehe, im fcjefentlicben nationalliberal gc^

finntc Partei, bie fid) im Februar 18fi!) bilbete, ftcllte an bie

Sptpe ihre* i*rogramm$ in 53ejug auf ba* Verhältnis} 511 bem

Vunbc ben £ au: ..^ir schließen un* ber Kbniglidicn £taat$s

regierung in ber aufrichtigen Pflege biefcS Verhältnisse* mit

ganzem .^erzeu an unb werben fie in ber Durchführung aller

nothwenbigen unb heilfamen folgen bcvfclben nach heften Kräften

untcrftiifccn." Von bem cntfchicbencn Vcftrcbcn, mit ber neuen

*i «crietjt t>co ttcfonfctcn o. Können?, 22. ceptember. <:<iupt:

ftaaiertrctjio.
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3ü$fif(§er Antrag auf ßrrü&htna, änc$ Cberf)<mbcl6gcrid)t6.

fartet günlung S« gewinnen, $cugt ber au$ ber eigenen Qnitiatirc

ber faa>ftfd>en Staatsregierung beroorgegangene Antrag rem

1. 9WäTs 1869 auf (£rrtd)tung eine* S^err)anbel*gertcbti!i, bor

eine ircfentlittje Erweiterung ber üttacbtbefugniffc be* 3Mmbe$ in

ficf» fcbloft. Q3ei ben Sailen am 4. Qunt erlangten bic National

liberalen in 32 von 80 25e$irfen einen Sieg, ber ftd> in annänernb

gleichem ^erbältnij? über bic Stäbte unb bie Vanbgcmeinbcn

oertbetlte.

£ie neue Partei f)at fpätcr bei beut Aufbau be* ^cutfeneu

fflei^cä ibre ?ebcn*fäbigfeit in ber flbcrseugcnbftcn &*cifc be=

tbätigt, mährenb ibr crftcS parlamcntarifdjc* Debüt in ber am

30. September 1869, bicSmal in Slbiocfenljeit bc3 ftvenprinjen,

eröffneten Stänbcocriammlung niajt fcgleicr) oen bem gcfiofftcn

erfolge begleitet war. Gin febr umfaffenber ^lan über bic

Reform ber ftäbtifdjen unb länblidjen (^cmcinbcocrfaffnug, ber

einen frauptpunft bc* nationallibcralen Programms bilbete, nnirbc

na* langen Debatten tfon ben Sonfcroatfocn oenverfen, unb

ebenjo fdjetterte bic oon ber Regierung pcrgcfdjlagcnc Ginfügung

bc3 obligatorifdjen J^ortbilbungSuntcrriditeS in ba$ 3$olföfd)u(?

Aefe^ oom 6. ^um 1835 an ber SDieinungSoerfcbiebenbcit ber

Kammern.*) %udj bei ber Söcbanblnng ber 3?unbc$angclegcn=

beiten erlitt bie beutfrfmaticnalc Partei junädjft eine Wcbcrlage.

Dem 93ctfpicl ber preufrifeben g'crtfdjrittöpartei folgenb, richtete

bie äujjcrfte Vinte ber Reiten Cammer an bic Regierung bas

frrfinben, auf eine .§crabfefcnng bes nerbbcutfd)cn £rieg*bubgct*

binjmrirfen unb buren ^crmittelung be$ 3Minbc$ratbc3 bic Gin-

leitung biplcmatifdjer U>crhanblungcn über eine allgemeine ?lb

*i ^öcriiil. I, o. <J0 — unt> Mnrl iHicbcrntann: SHcin veben unt> ein Ziwi

3"tfl(ci'd)i(I}tc, ^reofrtu lfc*2, II, 3. 2<h\ ff.
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.%4 Sed)ftco Mapitel. $on 18GU bio 1870.

rüftimg ber cim>uäifd)cn sJDiädnc ju ocranlaffcn. £ic bemonjtratirc

:»lbfid>t Antrage* war fd»en behalt» ntd)t 311 oerfenneu,

weil er von einer gartet ausging, bie e$ als tf>ve Aufgabe re^

tradrtete, bei jeber (Mcgcubcit eichen bic $unbesocrfaffung, n>ic

fie nun einmal war, ju Jclbc 31t pichen. "Jlnbercrfeit* aber lagen

bed) aud) fadjlidjc Oörünbc cor, wcldw bic (Smnpatbicn für oic

(Smridjtungen bc3 Sbimbe* nod) nid)t 1*0 reifet sum Surdjbruä

toinmen licfjcn. ©in allgemeine* ÜMoti» für bie Ü)?if?ftimmima,

ber Parteien in allen
v£unbcslänbcrn ergab fid) aud ben Sdiwicrta^

feiten, mit betten bic £>crftcllung einest geregelten unb fcftftcocnben

33ubgctö ber norbbeutfdicn Vicuföbcraticn fämpfen hatte, unb

10a* fpc^icll bic Vage in ©adjfcn betrifft, fo nahm bic fonfer

oatioc Partei Slnftoft an ocrfdncbcncn ?lftcn ber $unbesgcfeß=

gebung: fie tbciltc weber in 53c$ug auf bic ^wccfinäjjigfcit bc*

Cbcrbaubcl3gcrid)tc* bic 3lnfiducu ber Regierung, nod) ocrmodjtc

fic fid? mit bem bamal* beut Söunbcäratnc oorlicgcnbcu Entwurf

eine* allgemeinen Strafgcfcfcbudics 51t befreunben. £iefc ^erfjält*

niffc liefern bic GrfKiruug bafür, bafe in ber Stfeung ber ^wetten

Mammer 00m 10. ^ooember 18G9 burd) bic Bereinigung ber

Aumcift partitulariftifdjen, bcutfdvfäd)fifd)cn Partei unb eer Jraftiou

bes ,>u*tfd)ritt$ ber ?lbriiftutig§antrag mit crt)cblidicr Majorität,

gegen einige 20 (Stimmen ber Oiationallibcralcn, angenommen

lourbc.

Vit ©rftc Cammer lief? längere ;}cit oerftreid)cn, el)c fie am

22. Januar 1870 ihre $cratbungcn bcmfclben öegcnftanb $u^

wanbte. ^n biefer Möroerfdiaft überwog bic fonferoatioe Partei,

bic im Vaufe ber <2cffion fdwit mchrfad» 5>eranlaffung genommen

hatte, in ben g-ragen ber $nnbcsgefct<gcbung ben ^tationaüiberalen

cm m?c plus ultra 3U3iirufcu. ^ie größten 3frupcl erwetfte

ba* 3trafgcfc(jbitd). 3» *cv la9c" ^er 'Diffcreiijcn oor,
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Teurf<f>co ettafßefe?: £obcoftrafc. — 3U>rüftung. 'Mj'<t

beren Gewicht fidj nid)t beftrcitcn ließ, 9cam^aftc (iriminalifteu

in ganj I>cutfd)lanb fpradjen fid) cjc^cn bic in bem Entwurf cor-

aefebene llcbcrtraguna, bc* ^oli^ctrcditeö auf bic SöunbeSgcfc^

gebung afe unoereiubar mit ben ^rärogatioen bcr £anbe3l)obcit

au$, unb bic Stebercinfüljrung bcv 2obc$ftrafe, nadjbcm bic

Vanbesgefcfcgcbung fic oor Murjcm bcfcitigt fyatte, etfdjicn bcr

öffentlichen Meinung SadjfcuS als ein föücffd)ritt. £ic (Jrftc

Äammer hatte fia) beim auc^ am 7. Januar, unter 33etf)eiligung

be* .Kronprinzen unb be* ^rütjen ertcorg, einftimmig gegen bic

treiben fünfte bes (Entwurf* erflärt. Xrofe biefer abweichenben

anfielen ftclltc fi<f> jebodj bei ber 5*er(ianblung oom 22. Januar

ein grefeer Xficil ber Äonferoatiocn mit alter $eftimmtf)ett auf

ben nationalen <2tanbpunft. (Sin heroorragenber Jiifyrer b**

i*artei, ®raf £wt)entbal Knauthain, wicä mit Wacfibrutf barauf

flin, bafe bic ^ntcreffen be$ s)Jorbbcutfd?en $3unbc$ unb ©act)fenö

untrennbar feien: „nur mit bem Oiorbbeutfdjen 58unbe," fagte er,

„fann Saufen eine ^ufunft r>aben." 3km 45 ÜKitgliebern bcr

Sammcr ftimmten 21, mit ihnen bie ^rinjen, gegen ben

rnftungsoorfailag, beffen (£rfolglofigfeit bcr ärieg-smiuifter in

einer glän3enbeu Webe bargclegt hatte. 3lud) bie flcinc Mehrheit,

bie bem Antrage juftimmte, oerwabrtc fia) fcicrlid) gegen bic

abfidjt, an beu (^runblagcn ber $unbe$oerfaffung rütteln 311

wollen, wohl aber liefe fic fidj bei ber Sinbftillc, bic augcn^

Micflict) in ben 3ra3cn Dcr cnt^njärttijen itolitif l)crrfd)te, \n

einem unjettigen Vertrauen auf bic (Srfjalrung bc$ europätftfien

^rieben* oerleiten. Sic ganj anberS geftattetc fia) bic Sage bcr

2&lt wenige ÜDionate fpätcr!

3n ifjrer ®efammtf>cit betrachtet, bewegte fid> am Schilift

ber erften Sifcungsperiobe bc$ MctcnstagcS, im üßat 1870, au6

*; SUttfjetlunacn bcr I. Hammer, 8. 50»;.
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306 Sedrftes Äopuel. 3>on 1866 bis 1870.

in bem ^ctmatfylanbe beS Äronprinjen bie (Snttmcfefung t»er

58imbe3£>cr()ältmfte in fortfcbreitenbcr SKtdjtung. I)ie pavtifu

Iartftifd)ett Vorurteile waren in ftetiger Abnahme begriffen, unb

in ber <Sd)cibung ber Parteien machte ftd) ein oerftärfter Einfluß

bev nationalen ^been bemerfbar. $>ic Regierung bc3 &ontg£

Johann behielt bis julefet bie g-üfjrung in ber £)anb; als bie

ftrafrcd)tlicbe 9?ooellc an bem ^rinjipienftreit über ^Beibehaltung

ober SlbfdMffung ber SobcSftrafc $u fcr)eitern brotyte, bewies fic

ihre bunbeätreue Qfcfinnung burd) iBcrsict)t anf ba£ eigene Sanbes^

gefefe <>u fünften ber CWeidjfbrmigfcit be$ beutfdjen Rechtes.

sJiad) bem <5d}\u\] beS i'anbtagea am 24. gebruar wibmete

fieb cev .sivoupvinj wäf)renb bc§ 5rüt?jaf)rö in {^gebrachter 3Bcifc

beit Iruppenbeficbtigungen in allen feilen be£ £anbe$. Äm
29. unb 30. 2lpril feierten bie fäd>ftfc^en (^renabier^cgimenter

s
)ir. 100 unb 101

f
beibc hervorgegangen au£ bem oon Äurfürft

Johann ®eorg II. im ^abve 1670 gefdjaffenen „Veib^cgiment

3u Jufe" ihr 200jäl)rige* Ve|teben. Söct bem kaufet im ©jerair;

bau* bc$ ttabettenferps gebaditc ber itronprinj ber Seit, ut

lueld^cr er oor 27 fahren im Veib-Megimcnt ben SBaffenbtenft

begonnen hatte. Seine Webe loar reich an Erinnerungen aus

ber fädjftfdjen &rieg$gcfd)icbte, unb bie SBorte mit benen fein

loaft auf bie $renabier=$5rigabc fdjlofo, — „mit ©fjrfurdjt oor

bev Vergangenheit, mit ©tolj auf bie ©cgemuart, mit frotjer

.v>offmutg auf bie ^lifuuft", erroetften einen enthufiaftifcheu

lieberhalt. Gin anberer £ruppentl)eil, bem ber Skonprinj an-

gehört hatte, bie fädjfifdje j^lb^lrttllerie, eine Sdjöpfung ;>oi)ann

(Georgs 1., beging am 26. ^uni ba§ g-eft tbreä 200 jährigen

^ubtKium*.

Ter ©ommerurlaub würbe $u einem $efud) ber s
)?affion^

foiele in Oberammergau oenoenbet. t)ic Slronpriiijcffin traf
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C&erammcraau. — Spamidie Sbronfan&ümtur. HOT

iw* einer tiur in üWarienbab am 30. ^uni in ÜHündwt ein,

irc fic am 1. $uli morgen* ibren Öemafjl erwartete, um in &e

meinidjaft mit ibm bie s
Jteife über ^offenbaren unb 2Jhmtau

fortjufefcen. Da* fronprinälidje $aar empfing oon ber religiösen

&etbe bes in feiner Ärt unoergletaMidjen SJolfefdjaufpielS einen

ürerwältigenben Ginbrucf. Säbrenb be* S(u?eutnalte$ in dauern

war bie fpanifdje Ibronfanbibatnr feines greuube*, be* (*rb

Prinzen veopolb oon §)obenjoüern, bem Äronprinjcn befauut ge-

worben, aber bei feiner fliücffebr nacb Bresben, am 9. ^uli,

baebte nod> 3iiemanb an eine Störung bes ^cltfriebcnö. Köllig

unoeiorgt verliefe ber Honig am 11. Quli bie £)auptftabt, um

fid? oon bem Stanb ber ^nbuftrie in bem Veipjiger unb ^luitfaucr

$cjiTt ju überzeugen. Qm Vaufc be* 11. erbielt ber Dresbner

£>cf ourtb ben preufweben ®efanbten, £errn i\ £id>mann, bie

erüc« offiziellen Sftittbcilungen über bie berau*rorbernben ^utcr

pellationeu, bie ber fraitjöftfdje !8otfd>after 53cnebetti in (Sm* an

Äonig Wilhelm I. gerietet batte. Xrofc bes gefliffentlid) in

2cene gefegten Sriegslärm* in Starte braute ber 13. ^uli

einen Äugen blief ber Söerubtgung, ba ber 23erzid>t be* ^rinjen

Vcopolb gemelbet würbe: ^rtnj $corg oon eaebfen trat an bieiem

Sage eine Dieife nadi 53at>crn an.

Äm näcbften Xagc beljerridtfc ba* bcraufjiebenbe C^cnuttcr

bcn ganjen .vjorijont Suropa*. £)cr preu&tfdic i^efanbte übergab

am 14. ^uli frülj ein in ber 9iadH eingegangene* Telegramm

$i*marcf*. welche* bie aufbringlid>en g-orberungen fdnlbcrte, mit

benen ber $otf<f>after lag« juoor bem pvcumidien sj)tonard>en

entgegengetreten war.*) Den ftöuig
x>banu errctd>tc bie tfiinbc oon

* Sic (rntftcfyuna. biefer „ümier ScucfdK" ift jetjt wad) beut Verität

*fomard<i, Wcbanten uno (rrtnncrunaen II, 3. Hl», in allen (rinu'U)citcii

befannt.
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W5-S «ccftftcö Hopitci. $on 186G bio 1870.

ben (irctgniffcn in (£m$ in (Sibenftocf unb veranlagte feine foiortijc

töütffcfjr nad) Bresben. So fcr)v bem bod>betagten Sanbrejürutn

bie (Maltuug bc$ JricbenS am .£>crjcn liefen mufjte, fc^iranfte

er bod) feinen Slugcnblicf, fitft f"* ba$ föcdrt ^reuftenä \\i er

Hären. $n (Gegenwart beä Kronprinzen Oefdjfoö ber
v
JWtniüer=

ratfj am 15. %\di bie
s3ftobilmad>ung ber fäcbftfcf>cii *lrmee, nirt

bereite am 16., wenige Stunbeu nad) ber Mea/KrHärung in

%*aris, erlieg ber g-ührcr beä XII. töunbesforp* bie Weierle für

bie Einberufung ber beurlaubten 9)tonnfdjaften. ?ll* SSismartf

in ber Sifeung be*5 ^unbesratnes com 16. ^uli ein $tlb to

politifdjen i'agc entwarf, ba* feine anberc Sani liefe al* Hriq

ober $3ürgfd)aft gegen SBicbcrfenr äfjnlidjcr Drehungen bc*

ftriebens, brachte ber fädjftWe SKinifter o. ^riefen im tarnen

ber fämmtlidjen 3?unbe3regicrungen ba$ (£inoerftäubnit3 $u einem

wa&rfjaft patriotifcfjcn SluSbrutf: „ftranfretd) will ben Äriecv -

möge berfclbc benn möglidjft fdjncll unb fräftig geführt werben!" *i

Wan* Sadifcn war von beut gleidjen (ttemeingefitfri befcelt:

allenthalben erfwb fid) ber SRuf: $ertf)eibigung ber beutidien

(rnre, einmütiger SBiberftanb gegen bie franjöfifaien öroberun^

gelüfte. Die Mitarbeit an bem Ausbau ber ^unbesoerfammg

fiattc in bem nerbbeut)d)en Staatengebiet bie nationale (ftniauitä

vorbereitet; bie gemeinsame Xf)at aller beutidjen Stämme feilte

bie Sieberbegrünbung be$ SHctcncä beutfefjer Nation oollenben!

*i ft. u. ^oje^infler, fiürfi 3ttömar<f unb ber ^unbcörntlj, Berlin 1*97.

i, 3. :m.
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Siebentes Kapitel.

Bnmprhti Ulbert im Rrtege gegen 3Trattftretdi

(Juli 1870 M* mav\ 1871).

j^!)- bie llebevftüv$ung, mit bev bas fran^öfifc^c Äatfevveid) reu

Kampf t)evau$gefovbevt t?attc, uevmutfjen liefe, bafe ber 9$ov)pvung

ber Lüftungen unb be$ ÄngviffS auf ©eiten be$ ®egnev$ fein

tuüvbe, fo buvcblcbte $)eutftf)lanb in ben Sagen, bie bis 511V

offnung bev Jetnbfeligfeiten ücvfloffen, eine ^eit ber bcdjftcn

Spannung *lud) bev Stotterin) nxra barauf gefaßt, bie gtaiu

jofen fdjon am Otbein au finben, unb in ©erlitt, mofyin ev fid>

am 22. ^uli begab, um einen (*inblicf tu bie nääften Aufgaben

ber obevften .speeveslcitung ju gewinnen, trat Ujtn 'berfelbe

®ebanfe entgegen.

Den ftävfften Antrieb erhielt bev xHuffdjnnmg be$ nationalen

Selbftgefüfyls au* bem Söemuntfetn bes movalifcfycn URedjteö, baS

auf (Seiten bev fceutfdjen war. 9tod) bet>ov SMsmartf buvcfc

$evöffentlidntng bev Depefajcn unb ^evtvag*cntmüvfc iöenebettte

Me ^ntviguen bev fvanjöfifcfycn (hobcmngSpolttt! üov bem Uvtlicil

bev Seit enthüllte, ^crrfct)te in ganj t)eutfa)lanb nuv eine Stimme

bev (Sntvüftung übev bie anmaftenbe Spvadje bev ^avifev Mvicg$s

24
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370 Siebente* «opitcl. Horn ^uli 1K70 Ote Wdrj 1871.

manifcftc, bie an bie fetten bei*
s
Jiapoleonifd>en .Scned}t|d>aft

gemannte. ®erabe in ©adjfctt bilbetc btc (£rinnerung an ben

$3efrciungSfampf von 1813 unb an bas, was bamals oeriäumt

werben war, ben ®runbton bev zaljllofcn tiunbgcbungcn, an

benen aüc Staffen bev Söeoölferung ftdj bct^etli^tcii. $-n einer

an ben oberften 53itnbe3felbl)erru gerateten Slbreffe oom 18. ^ttli,

um bereu Vcrmittelung ftönig ^obauit gebeten würbe, oerlicb

bie afabcmifd?c ^ugenb ßet^igö bev ^uoerftdU SfoSbwtf, „bafe

btc freien Uebergriffe be3 töadjbartt für alle Reiten nteber-

ge)d)lagcn wevben würben."*) (3id)tlia) erfreut über biefe fräftige

Regung bco urgermanifdjen Xfyatenbrange^, antwortete Silfyelm 1.

bem Honig tn einem eigenf)änbtgen Schreiben oom 22. ^ult, bas

ein bcttfwiirbigeS ^citgnif? feiner perfönliajen Sluffaffung be$ uott

Jranfreid) erzwungenen Mampfet unb 3ugletd) bie ebreuoollftc

Slnerfcnuung ber patriottfaien Haltung ©ad)fcn$ enthält. 9tad)

einigen S3emcrfungen über ben (SntlmfiaSmuS, ber bie bcutfAc

Nation ergriffen Ijabe, fät)rt Sityelm I. fort: „%a, wohin ftuc

wir geraden? ©in iölife au* Ijeitcrftcv Vnft! unb wa* für

(Srünfre werben fogar in bev offiziellen .siricgSerflärung auf-

geführt!! Mriiube, bic faum z» einer biplomatifdjcn ÄufHarting

Slnlafo gegeben Ratten, werben zur Mricgsnöttugung lungeftellt.

3)Jan glaubt wivflid) in einem 9iarrcnbaufc 31t fein! — £>ic

Ginigung $)eut]d)lanb$ fonnte feine günftigeren Vermittler als

Napoleon unb ©rammont ftttben, wenn nur nta)t fo oiel 33lut unb

eienb über un$ Sitte fommen müßte! 53auen unb oertrauen

wir auf (Sott, obne ben wir ja überhaupt iticfjH unternebmen

bürfenü (M)ett toir getroft ben Aufgaben entgegen, bic tut*

*) 9lbgcbni(ft bei ftatjn. £cr .Krieg Seutfdjlanbs aeflen ^ranfreieb,.

Berlin 1871. S. 380.
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Greife be* Äronprimen, 20. ^uli 1870. 371

zugetragen werben. — Die Haltung ber ganzen ^jeit. ber Dein

^olf überall zufttmmt, ift ber fcr)önftc Vobn für Did> felbft unb

Deine Bemühungen, bie neuen $erf)ältntffe fo feft unb treu zu

nähren. ^?llfo mit (ttott oorroärts! Dein treuer 53ruber unb

^rcunb Silhelm."

tarn bie <2tunbe ber Trennung oon beut ^etmatl)(id)eu

£evb. *lm 28. ^ult oovmittag* oevliefs ^rinj ®eovg mit bem

Stabe ber 23. Dioifion Dve*bcu, am 29. uadnuittags 374 Ul)v

ber Kronprinz, oon bem ftöntg unb bev Hronprinjeffin bis; zum

Bahnhof geleitet. (Suuc bidrtgebräugte Bolfemengc braute ihm

ihre (Segeu$ioünf(be bar. "Der ftäbtifc^eit Deputation, bic als

(9lütf oerhet&enbes ^etdjcu einen ftranz oon CHdjenlaub über^

reifte, oerfprach er, einen Ärans von Vorbeer aus Jyranfveid)

mitzubringen. Bei ber einfahrt in Veipzig empfingen ben ftühvev

bev Saasen Bcvtvetev ber StaatSbehövbeu, ber «Stabt unb im

tarnen bev Unioevfität bev Mcftor, ^rofeffov ,}arntfe. $£äbrettb

be$ ^temlid) langen Aufenthaltes tu bem Babubofszimmer nutzte

er ftd) uuaufbörlta) bem ^ublifum geigen, bac> ihm unter ben

Klängen ber „3L*atf)t am ffibein" unb auberer tfriegSlieber

zujubelte.

Die !Heifc ging burd) Ihüringen unb oerlief bist Weimar,

loo ber C^roftberzog ftarl flleranber bie flnfunft feinet albertinifcben

Stammesoettcr* erwartete, ziemlich oorfebriftemajjig ; auf ber

weiteren ©trerfe, uamentlid) ^mifeften Bebra unb £>anau, traten

nte^rftünbige Berfpätungen ein.
s
>ll$ man bi* an ben ÜWatn

gelangt mar, ftieg bic Hoffnung, baft ba$ fäcbfifcbc ttorp* ben

Zum 30. ^wii befohlenen }(nfd)luj$ an bie Zweite Armee bc*

Prinzen ftriebrtch Harl bei Sflainz noch oor bem (Srfcbeineu be*

,}einbe$ erreichen mürbe. ^Oiufetc febon bie unfehlbare JOrbnung

unb Sicherheit, mit melier bev geioaltige Strom ber Bölfcr*

•24*
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372 3icf>entc* Kapitel. *om 3uli 1H70 bis SRftn 1871.

manberung fid) gegen heften ergoft, baS Vertrauen ftarfen, fo

fäwoll ba$ §erj bc* Äriegejüfjrer* oollcnbS bei bem «nblttf be*

tljatenmutlugen CHfer*, uon bem bie Truppen bis auf ben legten

3Rann erfüllt waren. Der treueftc Begleiter ber beutfdjen fyecx-

fdwaren, ber Jpumor, biefc mädjtigfte CueUe ber (£rmutbiguug

nidjt nur in guten, fonbern aitä) in fdjlimmen lagen, trieb fein

pljantafiereiaVs Spiel. xHuf ben Iransportwagen lad man bie

oieloerfyeifoenbe 3;nfd)riff. „(ftlgut nad) }3ari$", unb bilblid>e

£)arftellungen von oft fcf)r braftifa^er $)eutlid?feit fünbeten bem

Imperator unb feinen Watl)gebcru ba* Strafgcrid)t an, bas über

fic bereinbrcaVn follte. ^ur Seite ber oorwärtsbrängenben

Slrmee, in gleichem ©abritt mit ibr, bie opferfreubige Bereitfd»aft

be3 ganzen 33olfe§; auf allen (Stationen ber woblorganifirte

$)ienft ber freiwilligen .'pülfe! Vit (Sinbrücfe, bie ber Äronprin*

oon ber (Mjebung bes Golfes in ©äffen empfing, waren bo6

ganj aubercr ?lrt al* bei «uSbrudj bc3 triegeS in Bötmien, u>o

er gleid) im Anfang mandie forgenoolle Stuube burd)lebtc f ebe

bie Bereinigung ber Streitfrage erfolgte.

Bei bem Eintreffen bc^ Cberfommanbo* in 3Rauu, am

31. ^uli morgens 3»/2 Uhr, loar ba* färtfifdje Storp* mit flu*

nafjmc ber Iratn* fd)on oollftänbig jwifäjcii Haftel unb ÜWosbaa)

oerfammelt. istwa 27 OOO 3Wann ftart, ftanb e* mit feinen

27 Bataillonen Infanterie, 2 Qävjcr^^öatailloncn, 24 Sdnoabronen,

96 Wefdmfcen unb 3 ^ionier-Mompagnicn ungefähr im Gentrum

ber bcutfdicn .ftecresaufftellung. $)en redjten Jlügel nahm

.^wifdjen DJofel unb 9iat?e bie (irftc Armee unter General

o. «Stemmet* ein, bte Zweite Armee, $u ber aufeer ben SaAfeu

ba* III., IV., IX., X. unb ba* ^arbetorp* mit ber 5. unb

6. Maoallcrie^ioifion gehörten, füllte ben SRaum jrotfdjcn Bingen

unb ajfannljcim, unb ben linfen ^lügel bilbete mit i^rcv gegen
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Armeebefehl bco Mronprinjen. 1. «uguft 1870. 37^

©iibwcftcn gerichteten Jront bie dritte Armee unter bem Sroii*

prinjen von ^reufeen.

$)a$ fädjfifdie .'pauptquartter befanb fief» am 31. ^\ü'i in

bem 3d)loffe be* £)er$og$ Abolf von 9iaffau ^u Söiebrid), ba«

bem Kronprinzen Ulbert oon [einer Qnfpcfttonörcifc roäf>renb ber

ÜÜWobilmaaning ber 33unbe$fontingentc im ^atyre 1859 u?of)l

Mannt mar.*) Am 1. Sluguft erlief? ber Jelbberr ber (Saufen

feinen erften Armeebefehl, melaicr lautete:

„©eine Äönigliaje £olieit ^rtn$ ftriebridj tfarl, Ober-

bcfcl)l3ljaber ber ^weiten Armee, bat midi beauftragt, ber

Jreube AuSbrucf ju geben, mit bem Slöniglid) <Sädjftfd)en

Arinccforpö in engere bienftlid>c SJerbinbung $u treten unb

baSfelbe gegen ben Jeinb $u führen, ^adjbern ba$ Armee=

forp* unter bem heutigen Jage in ber .ftauptfadje nadj ber

Crbre be ^ataillc formirt ift, nehme id) Gelegenheit, basfelbe

\u begrüben unb bie fefte förioartung aussprechen, baft fid)

basfelbe in bem beoorftchenben Kampfe feinet altbewährten

Wufes unb bc$ fädififchen WamenS loürbig geigen unb fid) burd)

lapferfeit, pflichttreue unb Disziplin auszeichnen »oirb.

Albert,

$>eraog 311 ©achfen."

Sa ber dritten Armee Befehl ertheilt morben mar, fo balb

wie möglich gegen ben rechten Jlügcl bee franjöfifdjen £>eere*

in ber Eichtling Hagenau- Schweiler ooraugehen,**,) fo erwueb*

ber ^weiten Armee bie Aufgabe, ben feinblichen Streitfragen,

bie .^wifchen ber vJMofcl unb Saar ftanben, entgegengurürfen unb

*/ ^crgl. ©. 5a'.

Drbrc 00m 30. ^uli, ÜNUiiftrifdjc Morrcfponbenj Moltfeo. »erlin l.siMi,

I, 3. 1H>.

Digitized by Google



:J74 Siebentes ftapüel. «om >li 1870 Mo IKärj 1871.

fic feft^itbalten. ?ln ber Spifcc feinet Stabes $og Ärouprin,;

Gilbert am Worten be$ 1. Sluguft auf ber unterhalb SDtoin*

gefd)Iagenen boppelfeitigen äricgSbrürfc über beu Styetn *unäd>ft

nad) lieber ^ngclfjeitn, wo bic 23. Dtbifton unter ^rin^ ($corg

im .sfantonnement lag, bann uadi s)fteber=Olm. .§ier fdUon fub

am 2.
Nüugu|t ©cr^og Marl Iljcobor in Jauern bem sQaupu

quartier feine* ©djwager* an. Sil« ber tfronprina in Begleitung

be$ ©tabsdjefs, Dbcrftlteutenant o. ^ejfcrjiui^, nadnnittags ju einer

Befprcdnmg mit bem ^ringen Jricbrid) Harl in Silben eintraf,

lauteten bic Wadmdjten über beu an biefem läge erfolgten

Borftoft bc3 2. fvau*öfifd)en MorpS unter (General ^roffarb gegen

Saarbrürfeu nod> unbeftimmt. Blieben bie Jran^ofen in ber

Cffenfir-e, fo muftte bic ;)mite Ärmee, iljrc Reiben auffaMiefecnb,

in einer Dcfenfioftcllnng an beu Zfyalränberu bc$ .parbtgebirges,

bie ,yi biefem ;5wctfe oon bem tfTonprtujeu im Vaufe be* Bor=

mittags rcfognoSjirt worben waren, beu fttin* erwarten. 9fod)

oor lagc^anbrud) aber ftcllte fidi heran*, ba& ba$ Unternehmen

gegen 2aarbviitfcu, beffen Erfolg in ben übertriebenften ©iege^

botfdiaftcn nad> ^aris gcmelbct würbe, nidrt* weiter bebeutete

als ein Wefogno^trnngogefedjt, ba* nur tu 23cuc gefefet werben

war, um unter beu klugen Napoleon'? III. bie SBirfimg ber

(Shaffepot* unb bcv 3)fitraillcufcn ju erproben unb bem tiaifer-

H(t)CH ^riu^cn bic Feuertaufe ju crtbctleu. Bor ben 3 Dioifiouen

Jyroffarb*, ju bereu Unterftüfeung nod) bie Morps Ba^atnc unb

Failh) in Bevcttfdjaft ftanben,*) hatte fid) bic fdjwartc Befatjung

oon ©aavbrütfeu — 3 Mompagutcu bc$ twbcn^olfernfdjen Füftltcv-

Regiment-? s
)lx. 40 unb 3 (&Mabron8 ber 7. Ulanen unter Oberft*

lieutenant o. ^cftel — uadi tapferem Söiberftanbc unb mit

*> Crbre Wayoleono III. nu^i llWefc, 3<). ,Vtli, bei $ta$ainc, -Armee du

Rhin, ^ario 1S72, c. 2&K

Digitized by



4Narfd> buro) rHf>cinl)cffcn unb bic b(U)erif$e s
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geringen i*erluften au$ ber offenen ©tobt 3urütfge$ogen, wie bieS

t*r tfyr fdjon am 30. ^ult erteilten ©eifung entfprad). Die

beifpieltofc $?raftoerfd>menbung ber granjofen erroetfte and) bei

ben fädjftfrf)cn Offizieren bie größte §)eiterfeit.

Der geinb war an ber ©aar fteljen geblieben nnb begann

i<erfü)an$ungen anzulegen. 3>on biefer ©ette einftroetten oor

jebem Angriff gefidjert, jog bie Zweite Slrmee in (#efdmnnb=

märfaVn oorrcärts burd) >Hbeint>effen nnb bie banerifdje ^Pfatj.

Am 3. Sluguft fam baS Hauptquartier be$ XII. $orp$ nadj

Ollsen, am 4. über tfirdjfyeimbolanben naa) (Mtyeim, bann

burd) bie Söalbjone best £)arbtgebirge$ über ÄaiferSlautern am

7. Sluguft nad) Homburg.

GS roaren bie Xagc ber erften großen ©iege, bie gan*

Seutjaitanb in «Begeiferung oerfefcten: SBeifjenburg am 4., üBörtf)

imb Spidjeren am 6. Sluguft. 33on Hornburg au* [abreibt ber

£ronprin$ am 8. feinem iBater: „93i3ber finb mir, beinahe bie

a,efammte §auptarmee, nodi uidjt sum ©ablagen gefommen, bloß

unfere s)taa)barn, bie (h*fte Slrmee nnb bie ©üb^lrmee. £ie

Vettere l)at bei Sßörtfy ben regten fran^öfiferjen glügel beinahe

jerftbrt. §>eute foüten unfere oorberen $orps, IV., X. nnb

$arbe, oerfud)cn, bie Xrümmer, bie fid) gegen $3itfd) ge3ogen

haben follten, bei *Rof?rbad) abzufangen. Sir fjaben beute iRaft=

tag, uadjbem mir geftern in einem 3J?arfdj oon tfaiferölautern

bierber famen, fünf teilen, — ein SDtorfdj, ben unfere Gruppen

aber febr gut überftanben fjaben. Ueberljaupt bin id) mit ben

Iruppen bis jefct fetjr aufrieben. — ©eorg, ber eben fyier mar,

liegt eine ©tunbe oon fyier in ©anbborf mit feiner Dimfion;

bie arme üttarie*) mirb fjeute boppelt fjerbenfen. &>as und 311-

*) $ie Öemahjin bee %trmjen Weor<i, ber am s. Sluauft fein

M. i?cben«jal)r antrat.
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nädift frcoorftcljt, fann man nid)t wiffen, e* fann ebenfo gut in

beii nädjften ^agen al* crft an bcr 9)iofcI ^nm Etappen fommeru

^ic ©aar baten bic ^ran^ofen gan^ oerlaffen."

3)a$ fonft ^icrnttdi abgelegene Stäbttfyen §wmburg hatte fid>

in ein gewaltige* .£)ecrlagcr ocrwanbelt, benn e* beberbergte

aufter bem fäct>fifct>eii tiommanbo and) bas ($rofre Hauptquartier,

unb bic T)iirdunärfd)c bev Inippen nahmen fein Ghtbe: „ein

wahrer Jpeufdjretfcnfduoarm", bemerft ber Kronprinz $öntg

Wilhelm, bem bev ^rin^ wäbrcnb bc$ ftclbjuge« bier junt erften

2)Ja(e begegnete, war febv erfreut über ein Gliicfwunfdj -

telcgramm bc* Honig* .^ofamn. ^ad> c"lcr Widjtiguug ber

fäcbfifcbcii ftaoa Ucric Tütufion unter Generalmajor Graf jur

Vippc am 8. unb bcr 24. Infanterie T>ioifion unter General -

major 9lebrfwff oou .\;wlberberg am 9. $nguft fprad) ber 9unbe$«

fclbberr bem Kronprinzen in fcr>r freunbltdjcn ©orten feine

flnerfennung au*. £em Mönig 7>c»^m» bepefd)irte er oon Hom-

burg am 8.: „Qd) baute bcr^lid) für T^eine Xbeilnabme an beu

(Stegen meinet vSobne*, Gott belfc weiter! 3* bin m'*r mitten

unter deinen £nippcn. ©ilbclm."

A> ber 5lnuabme, baj? bic bei SBciftenbiirg unb ©örtb ge

fdilageuc ?lrmec bes Sftarfdjalte 2ttac s.Ü?abon fid) ,uir 3kr

einigimg mit bcr Wbein ^Irmce um 2)Jefc, bie bamale nod? ber

.Staifcr perfbnlid) fommanbirte, gegen 3Mtfd) gewenbet babe,*)

batje ba$ Grofte .'panptauartier in ber Xbat ben ttitfen glügel

bcr ;{wcitcu ftrmec über ^tcii5.§ornbad) gegen Wobrbad) birigirt.

wäbrenb bic dritte }(rmce, im Vorgeben gegen bic (Saar bc^

griffen, unterftüfcenb eingreifen ober nacb Umftänbcu aud) 311111

*i lieber bic uti'prungJidie Slbfidn beo fterjogo von DJngenta, feine

flictjcnben Äolonncn nad) Vttfdj ju fügten, ocrgl. Raffel, Von ber brüten

«nnw, Vctpü(\ IST'J, £. 1 40, 141.
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Angriff fdjretten follte.*) t>er bcabficbtigte 3wecf würbe $war

nicbt erregt, ba bie $krmutt)ungcn über ben Verbleib be$

,}etnbc$ fiel) als irrig erwiefen, aber bic ^weite Ärmee tonnte

auf ibrem SBormarfa? noa) am 8. jur ©efefcung x>o\i <&aax-

geiuünb febreiten, ba$ bic Jranaofen oerlaffen Ratten, uub bic

SHefognoSairungen ergaben mit <Sid)erljeit ben Slbjug sMac

Nation« in füblidjcr Wartung. xJcadjbem fo bic beiben fernblieben

Armeen getrennt unb ber dritten Slrinee bie 9ttöglid)feit gegeben

war, ruhigen 3Rutt)eä ben febwicrigen Sftarfd) burd> bie l*ogcfen

anzutreten, bingen bei ber ^weiten unb bei ber (Srften &rmec

bic weiteren (Sntfcbliejningcu baten ab, ob bie franaöfifdjc iftfy'uv

ftrmee an ber SMofcl <5tanb galten ober ibrerfeits ben 1>crfud>

einer £)aubreidmng mit "JOiac ÜWabon unternehmen werbe.

Sluf aßen ftlügcln gelaugte jefet ber fächerförmige ^lufmarfd)

ber bcutfa>n ©eeresfräfte gegen bie üttofel $u Detter Entfaltung.

Unter fortwäfjrenbem Regenwetter, ba$ namentlid) bic Söcfdnoer*

licbfciten ber näcf>tlicben $3iwaf$ oermefyrte, $ogen bic fädjfifdjeu

5 nippen am 9. bis £>abfird)en an ber QMies unb übcrfdjritteu

am 11. bei Saargemünb bic franjöfifdjc Mreuje. $er £nmmel

Härte fidj auf, unb in bem ganzen Storps r)errfd>tc eine fampfesJ;

freubige Stimmung. £>a* Hauptquartier bc$ ^rinjen [taub am

12. in $arft.

Sie fid) fpätcr gezeigt t)at, beftanb bi* $um 11. fluguft in

bem Vager oon ÜMefe bie Slbficbt, bem fjeranrücfcnbcn beutfdjen

.£>ecre auf bem rechten 2)?ofel Ufer in einer (Stellung hinter bem

fratiftöfifcbcn }lrm bc$ tötetejlnffe*, mit beffen $erfd)anjung man

begonnen batte, bic Spifee $u bieten. %m 12. fluguft, uad)bem

i Ter beutfd) fran^öftfet^e .Krieg 1H70 71. rebigirt oon ber triefio^

flcid>i(btli(^en 9lbtbcilunfl be$ (Großen Wencralftabeo, Berlin 1*7 1, ©. 411 ff.
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Napoleon III. unter bem ßinbrucf ber bisherigen 3iiei>eTlaa.eii

fid) entfdjloffen f>atte, bas &ommanfo> über bie M)etn=?lrntec an

ben üftarfdjatf Sajaine ab$ugebcn, würbe ber ^lau geänbert iinb

ber Miicfäug gegen Verbun jur Sieberoereiniguug mit bcm

•per^og oon ^fagenta befohlen; in 9Wcfc foütc eine üöcfafcuiui

oon etwa 30 000 Wann jurürfbleiben. Der (Sfycf beS franjöfifdien

®enieforps, General (ioffinieres, wies jebo* auf bie £>inbernif?c

bin, bie einer Einleitung ber Wücfaugsbemcguug oor bcm

14. ^luguft im SBegc ftanben.*) Stuf Hefe $8eifc erflärt fid> bas

Verweilen größerer fraii^öftfct)cT Xruppenmaffen cor ber 9J?ofel

bis 311m 14. Äuguft, bas ben beutfd)cn ipeerfütjrern uiebt im*

befannt blieb, ^n bem ®rof$cu .^auptauartier in St. floolfr

glaubte man nid)t an ben ©tbcrftanb ber Jraujofcn auf bem

regten Ufer; trofcbem würben 511m 13. alle Vorbereitungen ge^

troffen für ben fall, baf? bie bcm Jeinbc ^unädjft ftctjcnbe (rrfte

?lrmec angegriffen würbe. Die nadjfte §>ülfe folltc bcm Weneral

o. Steinmefe ber rechte Jylügel beS ^rin^en Jricbrid) Sari

letften, 3U bem bie Sadifcn gehörten. Das MorpS beS ^rinjen

oereinigte fid) bei Ibiaucourt, unb ber Stab würbe etwas weiter

öftlicb nad) (ib^mero oerlegt.

Da am 13. fein Angriff erfolgte unb aud) oic }fad)t rubig

oerlief, entfanete ber Mronpriu^ am 14. ben Hauptmann i<ortiuS

nad) ^ont ä SDiouffou, um bie geeigneten Stellen für ben lieber

gang über bie iWofel ausfinbig madjen. Das ftorps batte

ben 9Warfö) in ber Widmung auf bie *JWofcl fortpfefcen; baS

Hauptquartier rücfte bis Solgne, wo aud) ber Stab beS ^rinjen

®eorg untergebracht war. ^aduntttagS in ber fünften Stunbe

*• *<ergl. Armee du Rhin, 3. 47 f. unb für bno ^oigeiibc Wollte,

(Schichte bc* bcutfd>:fromöfifd)cn ktkcv*. Berlin 1MU. £.
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liefe fidj oon 9iorboften Ijer ftarfer tfanonenbonner oernelmieH.

Ecr oon oerfdnebenen ©eilen beobachtete So^iig ber Jraujofen,

ber an biefem £age begann, oeranla&te $unädjft ben Jüljrcr ber

26. ^nfanterie-^rigabe, (Generalmajor t. b. (Golfe, auf bas ,^ur

$)ecfung bei (Solombeo aurücfgelaffenc 3. franjöfifdje Äorps

£>ecaßn lo^ugeljen. & entsann fidj ein blutiger Stampf, an

bein beutfd)erfeit$ oon ber Grften Armee ba$ VJI. tforps unter

,}afrrow, bas oor fturjem in ben Verbanb ber Armee ein-

getretene I. ftorpö beS (General« o. ÜRanteuffcI unb oom

IX. ftorps bie 18. $)ioifion unter (Generallieutenant o. SÖrangel

beteiligt waren, mäf)renb bem Jeinbe aufeer ben oier £>ioifionen

£>cca<»n noa^i bie £ioifion (Grenier oom 4. Äorps be VAbmirault

Sur Verfügung ftanb. T>cx tfronprtna fyatte fofort bem

IX. NorpS bura> Orbonnan^offijiere, bie bte $u ^cm fon,i

manbirenben (General o. üftanftein unb bem ftreüjerrn o. Srangel

oorbrangen, feine Unterftüfeung anbieten laffen, bie jebodi nidjt

für erforberlid) erad)tct würbe. $er freiließ mit fdjweren

Opfern errungene <3ieg bei (Solombeo—9toutlln bilbet ben erften

Art be$ ©djladjtenbramaS, ba$ fid) um 3Jie^ abfpieleu follte:

burd) Vereitelung be« Aufbruch ber granßofen t>attc bie Zweite

Armee bie tfeit aum Ueberfdjreiten ber ÜWofel gewonnen.

Jür ben 15. Auguft, ben 9iapolcon$tag, war man auf

weitere frtegerifdje (£reigntffc oorberettet; ba$ gange fäd)fifd>c

tforpä biwafirte oon morgen* bis nad)mtttag$ 3 Uljr in einer

Staffelftellung au ber Strafte SWefc— (Sf)ätcau-®altn$. AI* üa>

fein (Gefegt entfpann, würbe bie Vorwärtsbewegung wieber auf?

genommen; ber Äronprinj fdjlug fein Quartier in 9?omäm> auf.

%
)ladf furjer Wadjtrnrje trat ba* tiorps am IG., morgen* 5 Ut)r,

ben ÜWarfd) gegen bie «Kofel an unb paffirtc ben 5Iu ft ^«1*

auf ber fteinerneit SSriicfe bei font ä SWouffon, tbeils weiter ober--
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balb auf einer ©dnffbrücfe bei Sltton. ?(n biefer 3teÜc oer

weilte bcr $h*onpriii3 bt« gegen Üttittag imb begab fidj bann

nad) %kmt k ÜNouffon, wo ein SLUrt^aud oor ber ©tabt 31t

fetner Unterhinft beftimmt war. Wad) bem Ueberfabreiten ber

^fofcl waren bic fronten ber ^weiten ^Irmee gegen bie 9tütf3ug$

linien ber grrangofeu auf 4*crbun gerietet, weil man fomoljl im

Großen £>auptauartter als im Cberfommanbo be$ ^rin^en

<>riebridj Äarl annahm, baft ber flbmarfd) be£ JJeinbe« bereite

erfolgt fei. £>ic 3\>afjrncf)inung ftarfer Truppenanfammlungen

gegen feinen linfcn ftlügel hatte jebod) ben 9D?arfdjafl 53a3aine

ocranlafet, bem GftroS bcr föbein Armee auf ben beiben Straften

uad> ^erbun, ber nörbliüjen über (itain unb bcr füblic&en über

Otoaeelotte— si)iars la Tour, £>alt 311 gebieten. £>er größere Xfyeü

oer .v)cere*fräfte, bie bev (Gegner in* Treffen führte, ba£ II.,

III.. IV., VI. florp* unb bie (NSarbe, im (^an^cn nad) ben «n^

gaben ^ajaine* 157 000 üttann, war wäfyrcnb ber legten Tage

oon bcit Anftrengungen bcr
v
JWärfd)c in ungleta) geringerem

i^afte betroffen werben als bie ^eutfdjeu; aufoerbem ^atte ber

3)iarfcnaU ben ^ortbcil für ficf> P baft er in einer fd)wer an-

greifbaren ^ofition feine Truppen fchnetter oereinigen tonnte,

ate bie* auf beutfdjcr Seite ber Jall war. Stunbenlang fyatte

ba* III. Morp* unter (General }lloen$leben II. mit ber 5. unb

6. Maoallcric-Tüoifion unb einer 9lbtbcilung ber 19. Infanterie

Tuufion ben ^erjwciflungSfampf gegen bie feinblidjc Ucbermadjt

311 befteben. bauertc bi* 4 Uhr, ehe baä X. Jilorps Steigt**

Whct* oollftänbig ocrfammelt war, unb bie fyerangejogenen Äb-

tbeilungen be* VIII. unb IX. ttorpä trafen erft um 6 Uljr auf

bem .viampfplal* ein. Sa« bie Ijerotfdjc "Äuöbauer ber Truppen

unb bie Tobe*oeradnung ber Jüfjrcr 31t leiften oermag, bafiir

liefert bie Schlacht oou ^ionoiUe— Üttar* ia Tour ein ewig
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benfwürbigcs 33cifptcl, aber ber mit ferneren Opfern erfaufte

2ieg führte 511 feinem abfcr)lie^eiibeu (Srgebuift, beim bic Wbeius

^irmee, obwohl aurütfgcbrängt, behauptete am Slbcnb beS

16. Suguft nodj immer eine beiderrfcbenbc Stellung in bem

$ertt$ oon SWefe.

Der Äronprin^ Ijatte foglcid) nadj feiner flnfunft bor i*on

a ^ieuffon gegen 1 Utjr ben ^ringen Jrtebridj tel aufgcfnd>t,

ber mit feinem Stabe in ber Stabt oerweiltc. Die bisber ein«

getroffenen Reibungen gaben nur ein unoollftanbigcö 3?ilb 0011

ber Vage ber Dinge; ber (Glaube an ben föiicfsug ber ^rangoieu

roar no# ni$t jerftört. Sü« ber Oberbefehlshaber nad) 2 Ubr

$u ben fämpfenben Linien eilte, blieb ein bem fäcbfifdjen MorpS

unb überhaupt bem linfen ftlügel ber ^weiten Slrmec erteilter

$efefjl $um iBormarfa) an bic ÜMaaS einftroeilcu nod) in .siraft.

Um fict) (tyenußfjeit 311 oerfdjaffen, fd)tcfte ber .Sfronprin,} einen

fcbjutanten beS Stabe«?, ^remierlieutenant Gbler 0. b. ^lanits in

ber Widjtung beS SdjladjtfelbeS ab. ^m Vaufe beS ;
JJad)iuittags

biclt bann aud) bas (#rof$e Hauptquartier feinen (Sinzig in

$ont ä 3)Jouffon. Üttit jeber Stunbe mehrten fidj bic 9taaV

rieten, bie ben ©ruft bc^s Xagc* in feinem ganzen Umfange cr=

fennen liefen; gegen ?lbenb maren bic Straßen ber Stabt oon

fren Transporten ber ^ermunbeten überfüllt. Der ^ronprtuj

Mauerte es; fdmierjlid), baß bie weite Entfernung oon oicr bis

fünf üfleileu jebe Untcrftii^ung burd) fein MorpS unmöglich

madjte. Um fo metjr gereifte cd ihm $ur Wenugtl)uuug, als

Äönig ©ilbelm ifju um 9 1
/* Ubr beauftragte, bei Sagcsanbrucb,

3 lltfx morgens, mit ben Sacbfeu gegen 2ttar* la Tour cor*

Surütfen.*)

* Weneralftaböroerf, 3. 652.
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3$on morgens 1 Utjr an ertönen am 17. Sluguft in ben

jäd)fifa}cn Vagern bie Signale jum «Sammeln an ben Platin

planen. Der Äreitprinj fteigt mit feinem Stabe balb nad?

2 Hin' ,>u ^ferbe nnb gelangt an ber ©pifce ber Diotfiou ^Itbx

hoff, bie loäfjrenb ber 9iad)t in
x
J?ont ä SRouffon fantonirt hatte,

bis £tnaiicoiirt; hier erfolgt bie Bereinigung mit ber Dioifion

bc* ^Jrtnjen O*eorg, ber um 3 Wir oon föegneoille en §aoe.

meftlid) oon ^ont ä 2ftouffon, aufgebrochen mar. Die Artillerie

fdUicftt fid) ben ^ufjtruppen au, bie ATaoallerieiUioifion bagegen,

welche am 17., früb, bereite mebr als bie £>älfte be* Sege*

^oifdieu iWofel unb üftaa* surücfgelegt tyatte, ift =mr flufflärung

ber Strafen nad) Bcrbun unb oon bem ftorps abgejmeigt.

yiad) fur^er >Haft bei Jlnaucourt rürft bie Aoantgarbe ber

23. £)ioifiou in bie SMmafs auf bem ®efedjtsfelbe bes geftrigen

£agc* bei
sJ)iars la lour, bie 24. Dioifion unb bie Artillerie

bleiben etmas weiter füblid) bei ^urieur ftebeu.

Am ÜMorgen mar e* nod) unbeftimmt, ob ber $ampf fdjon

beute mieber aufgenommen merbcu follte. x
"\n einer iöeratfmng

auf ber .v>öf)e oon Jfooigm), füblid) oon SMonotlle unb Wejonoille,

mo bas ®rofee §auptauartier längere ^eit oermeilte, mürbe l?c=

fcbloffen, bie (Jntfdieibung auf ben 18. ju oertagen, meil man

Hoffen burfte, bie allfeitige .^ufammcnidjtteftiing ber bcutfdjen

Streitmacht bis bal)in ju oollcnbeu.*) Söci ber iöefeljlsausgabe

für ben 18., bie um 2 Ufor erfolgte, mar nod) mit ben beiben

s
J}(öglia>fciten redjncn, bem Bcrbarreu ber ftran$ofen in

ben Stellungen meftlid) oon 2Refe ober iljrem VHiitfsugc gegen

Berbun.

* (^cncralftoböiocrt , 6. lUU«
; tY u. $ert>i), o. a. 0. Z. HO ff.;

rfcvnin, hieben bc$ Wcncralö o. Soeben. 3. 2» »2.
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Der Mrenpritt^ l)attc am 17. nadnnittags im sötivaf bei

Ironmlle eine Unterrebung mit bem tfommanbirenben bes

X. ftrmeeforps, (General o. Voigts =1sKbcj$, in ber audi bie 55c

gerenfjeiten bc* 16. erörtert mürben. Da« 9*acntlager nalmt er

in i'urreux mit ber Dioifion ^ehrboff : bie Dioifion be* ^rinjen

(*eerg lagerte bei 9)?ar$ la Xour.*) x*lm 18. früb balb nad)

5 Ut>r begab ber ßronprina fict) jum ^rinjen ^riebrid) $arl, ber

mit ben Jübrern be* X., XII. nnb (#arbeforps bie Aufgaben

bes läge* befpreebeu tpolltc, nad> sJftars la Xour. Da man einen

£urd>brud? ber iVranjofcn gegen bie nörblidje Strafte nod) für

n?abrfd)cinlid> hielt, mürbe ba* fäd)fi|0}C tiorp* ^ur Detfung bes

Unten ,vlügeis bertbin beerben, bereit* nm */j9 Ubr traf bie

rem (Generalmajor o. (irauSbaar oefebligte ^loantgarbe, beftefyenb

au* rem Sd)üfccn=*Hegimcnt, bem 1. Weiter ^Regiment, ber 2. leisten

Batterie unb $ioei ^ionierfompagnieu, in ber angemiefenen Stellung

bei ^arnw ein, im Vaufe ber Ritten Stnnbe bie .ftauptmaffe

bev &orps. 35cn Seftcn tftx näherte fid) bie Maoallcrie-Dioirton,

tte bem erteilten ©cfct>l gemäft am 17. bie Strafte nad) etain

aufgeflärt nnb babei in St. ^ean le* 93u$p feftgeftellt batte, baft

Napoleon III. tags Derber biefen Ort paffirt Ijabe. Sofort

nach bem Eintreffen in $arnp oeranlaftte ber tfronprina weitere

töefognos$irungen in nörblidier Micbtung gegen 93rieö, bie ieboeb

ni<bt auf bie Spur beö Jeinbes fübrtcn. Daraus ergab fidj mit

einiger Sidjerljeit, baft SBa^ainc entfdjloffen fei, auf bem £>öfyen;

raube meftlidi oon üWefe bem Zugriff ber Deutfdjen Stanb 311

halten, bie flu$bebnung ber frai^efifd^en Stellungen bagegen Oer

me^te bae Cberfommanbo be* XII. Storp* cinfttoeilen ebenfe

wenig $11 beurteilen wie bas Wrofte Hauptquartier. SOioltfe, ber

*t ^«neralftoboioert, 3. 67«) ff.
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fid) mit bem ftönig unb beffeu (befolge mäljrenb be£ 2)?orgens

unb Vormittags auf ber .vutye jüblid} oon Jlaoignn befanb, rer^

mutete ben rediten glügel be$ 04cgnerS bei 2Rontigni) la Crange

ober ^manotller*:*) t^atfäd>lid> aber reiften bie hinten behielten

über bic Straße naef) 93rien binaud bi* St. i>rtoat Ia ÜWontagne

unb nodi weiter nbrblid» bic» Woncourt. Qn cmcv Vaiige von etwa

11 km ftanben bic oicr fran^öfifdYen &orps, bie ba§ 33orber=

treffen bilbeten, von töoncourt bis töosericuücs unb ^uffn:

nörblicn auf bem äufjcrftcu remten Jlügcl baS V]. &orp*,

(Sanrobcrt, bann in ber tfietbcnfolgc nadj Sübcn, ba$ IV., y'Hk-

mirault, ba§ IL, Jroffarb, unb ba$ III., feit ber töbltcfyen 35er -

munbung X>eeaen* am 14. Sfuguft oon Vebocuf geführt; im

^reiten Treffen mar aß ^Hcfcroe bic (#arbe aufgeteilt.

Sluf beutfdjcr Seite failoffen fict) am Vormittag ^irifcbeit

10 unb 11 Ur)r an bic Sadjfen bei v\arnt) rcdjter £)anb $unäd»ft

ba* (9arbcforps unter bem ^rinjen Stuguft oon Württemberg

bei 'Sonconrt, bann, ber ©trage na* 2J?efc folgenb, bao IX. tforp*

oon *ÜJanftcin bei Ganirc Jcrmc; am Salbe oon Dofeuillon^,

bintcr biefen Xrum>enabtfjeilungcn, ftanben ba§ X. unb III. ttorps

bei 9Mar$ Ia Üour unb SBionoillc, unb nod) weiter rütfWärt*

mar ba$ eben erft auf bem triegSfdjauplafc eingetroffene 11. Atorp*

bcö $cncral§ Jranfccfn im Nnmarfd) oon ^ont ä SDfonffon bc^

griffen. 2)Jit Sludiiatnnc bes IV. Storps, ba3 bie 55erbinbuug

mit ber dritten Slrmce aufregt ju erbalten hatte, bilbetc bic

Zweite Slrmee in iljrer ©efammtycit ben liufen Jtügcl ber

beutWen Sd)lad)tlinie, mäfyrenb von ber ßrften flrmcc bas

VII. tforp*, d. ^aftrow, an ben Salbungen Don SBaur unb

Ognonö unb ba$ VIII., o. (Soeben, bei We^onoille ben rechten

Jlügei einnahmen.

*i flioltfc, a. a. C, ©. 51 ; (%neralftab$n>ert, S. »J86.
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9ia$oein aus ben eingegangenen SDielbungen bas ©teljcn--

t»leit?en bcS JeinbcS erfidnlid) geworben war, würbe um 10 1
/» Uhr

©on bem ($rcj;en Hauptquartier ber Söcfet)! jum $>orgel)en er;

tljeilt, uub jroar beruhte ber ®runbgebanfe auf einem gleid^eittgen

Eingreifen ber gefammteu bentfdjen (streitmadjt. £tcfe DiS;

pofition gelangte jebod) nicr)t jur Ausführung, ba bas IX. «orps,

gegen 3?erneoillc ©orftoftenb, um 12 Ityr in einen Ijartnädigen

Mampf oerwitfclt würbe, ehe bie übrigen .£cerestl)eile bic itjnen

vingcwiefencn Stellungen erreidrt hatten. ES war ein DcrbängnijV

©oller Moment in ber langen SHetbc ber C&cfcdjtsfecnen, bie ben

reutfd>eu nodt bcoorftanben, benn ber vereinzelte Angriff ber

.vwlftciner uub £>effeu gewährte ben Jriin^üfcn bie Üttöglidjfeit,

ihre Streitfräftc an bem junäcbft bebrobten ^uitft 311 maffiren.

$as grofec ^erbtenft, bas ber falbfjerr ber ©adjfen fta) um

bie beutfrte .§eercsfiibrung am 18. Auguft erwarb, beftetjt barin,

baf? er im eutffteibenben Augenblitf bic obwaltenbeu ^erljältniffc

richtig erfaunte nnb aus freier Entfd)liefmng bie geeigneten iDJafc

regeln traf, infolge beS ©efe^l« ©on lO 1

/^ Uhr ©ormittags

erlief itrinj Jricbri* fiarl um 1

1

1

/» Ut)r an ba« XII. tforps

ben Auftrag, frix llnterftüfeung beS allgemeinen Angriffs gegen

2te. tDJaric aur Ebenes ©orjumarfduren. X)icfc Reifung traf

um \2 Uhr bei bem Mommanbo ein; bereits um l

/i\2 f eine

halbe 3tunbe bcoor ber Mauonenbonner ©on Ükrncoillc ben

beginn ber 2d)lari)t anfünbigte, hatte ber Sfronprinj ben Ab

marfd) feiner Iruppeu von ^aru» gegen (5tc. 9)Jarie oerfügt.

ü)iit einer 2eitenbcrfung an beiben Ufern ber ßrnc fefete fid>

bas Storp* gegen Hatillo in Bewegung. 3ur Einleitung ber

Cperationen naljm ber i<rinj feinen ©tanbpunft auf einer Am
höbe am Sübranbc bes ®eböljeS 0011 ^onti) bei g-Icurt). Anfangs

würbe an einen Frontalangriff gebadet; als bann aber gegen
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J

/22 U()t ber Hauptmann öom ®eneralftabc, <£bler i\ b. iMaiiie.

bcr jefctge Kriegs minifter, einen SluffiarungSrapport über bic

SluSbeljnung unb bie ©tärfc ber feinblidjen ©tellungen. namentlich

bie bei ©t. fyx'wat, erftattete, entfdjloß fid) ber $ronorm$ $u

einer Umgebung be* regten JlügelS ber följein=$lrmee. fcudj in

biefem $alk Rubelte er aus eigener Qnitiatioe, benn in bem

5öcfct)l beS grinsen Jriebridi Üarl war ber glanfeuangriff nia?t

oorgefeljen, ii?or)t aber hatte SRoltfc, ofync baß ber Jübrcr ber

©acr)fen bies mußte, jdjon am Vormittag bie Umgebung bes

Gegners als baS 311 erftrebenbe ^ie( ins Sluge gefaßt.*)

3n einem $ufammenfaffenben 93eridjt über bie folgenben

Irreiguiffc febreibt ber ftronpriu^ am 19. 2luguft aus SKoncourt

feinem SBatcr: „£)er £elegrapfj wirb (£ud) fdwn längft oen bcr

©cfylactjt bes geftrigeu XageS gemelbet r)al>cn
r
wenn biefe 3cilc"

£id) treffen, Wact/bem wir oon <pont ä üWouffon mittclft eine*

ftarfen 'DttarfcfoeS 9ftars la Xour erreidu batten, wo bas III. unb

X. Dorfes ein partes ©efedjt am 16. gehabt batten, gingen wir

geftern früb als linfer Jlügel ber großen Slrmec auf 3arni> an

ber ©trage attefe—Ü>crbun oor. Um 12 Ubr trafen mieb bort

übercinftimmenbe iöeriebte, baß ber Jeinb gegen 9DJe^ £ii ftünbe.

Die 2. T)imfion ging auf ©tc. üftarie aur; (SrjencS, bie 1. tUbifien

auf CSoinotWe jur Umgebung ber fetjr ftarfen ©tellung bes

Jetnbcs jwifdien Woncourt unb ©t. ^rioat. WecbtS neben mir

ging bic Warbc. ©tc. Wlaxk würbe im erften Anlaufe oon bcr

47. Q3rigabe unb ber ®arbc erftürmt unb gehalten. Die 1. Dwifion.

*; iSinc auofüt>rltä)c ^arfteUung ber Jruppcnberoegungen bcö XII. .Horpe

vox unb roäbreub bev Scbtacbt giebt Obcrft 0. Säubert, bamalo (General

ftaböoffijiec ber 23. $h>ifion, in einem 5luffatt ber 3abrbüa)er für bic bcuriAc

3lnnce unb Marine, Stalin 1872. — £emfclben Sterfaffer ift aueb ber cm

fprecfjcitbc Slbfcbnitt beo o. 3d^impffict)cn ^ubiläumöiucrfcö, 2. 195 bi* 22*»

$u oerbanfen.
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burd) bic 48. 93rigabe oerftärft, brang nun, oon bcr $orp$=

$rttüerie unterftüfct, gegen föoncourt oor. Wäljrenbbem fjatte

bie ©arbe oergcblid) oerfud)t, ©t. ^rioat 3U nebmen, unb bic

«Srfuarfrt ftanb frittfd), als bic 1. Dioifion mit bcr ®oxp&

Artillerie bei föoncourt erfdjien unb St. i?rioat, ben $>auptpunft

bcr Stellung, ftürmenb nabm, nnterftü^t oon bcr <&arbe. Den legten

Stoß fübrte bic 2. ^rigabe oorwärt$ St. ^rioat, worauf eine

Sanonabe ins sßlaue bic Sdjladjt fdjloft. Da? .Horpe« oom

(General bist 311m lambour fjat fieb oortrefflid) gehalten. Die

9?crluftc finb allerbingS febr gro& — bcr fdnoerfte ift Urem**

baar — , bod) finb fic nicf>t fo boeb wie bei ben Greußen. Da*

(iljaffepot ift eine aufeerorbcntlid)e 95toffef
unb bic Jran^ofcn

faMugen fid) Bezweifelt."

Wäbrenb bcr (*ntfd)eibung bei Ste. iÖ?arie unb bi$ jur

rollen (Entwidmung bcr J-lanfenbcwegung battc ber Hronprinj

auf einer Slnböbe weftlid) oon jenem Crtc gcbaltcn. Da bic

Slnioefenbcit feinblicber Soften nörbltdj oon Woucourt, bei Sflontot*

la SWomagnc, gcmelbct würbe, mufote bei* 3?orftoft in nörblidicv

föidjtung weiter ausgebest werben, als anfänglich geplant war.

Die 311m Zugriff auf SWontoi* beftimmten Xruppentbcilc, ba*

107. Regiment unb jwet Bataillone oon 106, fanben jebod) als

fic nad? 5 llt)r eintrafen, 9ttontoiS oon ben ftran$ofcn geräumt.

$alb nad) 6 Uhr oerlcgte bcr &rcnprin;> feinen .Hommanboplab

in bte 9iäbe oon Woncourt. SLMber (Erwarten zeigte fidi, baj?

bcr ftetnb aud) oon bter abgezogen war.

^njwtfdjen tjatte, oor bcr Slnfunft bcr 3ad)fcn, um b\'\ Ut)r,

frin^ Sluguft oon Württemberg ben Äampf bei 3t. ;
J$rioat er

öffnet. ÜJiit waljrem Stfwcnmutr) warfen fi* bic Warbc^Kegi

mentcr, 3n fantcr^c un^ Äaoatteric. auf ben Jcinb, aber nad1

einer Stunbe beißen fingen* erlahmte ibr Siberftanb au beut

25*
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wo^lflesicltcit Jcuer, mit bcm bic Iruppen be* tforp* Ganrcbcrt

aus bcn gebeerten Stellungen hinter Sdmfeengräbcn, freneltrtcn

,Vlbmaucrn unb .^cefen fic überfd)iitteten; £aufcnbe von Torten

unb 5krwunbctcn lagen uiebergcftretft auf bcm Welänbc vor

St. ^rioat.

(** war, wie ber ttronprinj anbeut«, ber fritifdje ttiigen-

blitf ber Sd)lad)t. So febr unb fo tief er bie* empfanb, ocrler

er bod) nidu einen Augcnblitf bic töuhc unb $altblütigfeit. 2Wit

fclfenfcftcm Vertrauen burftc er auf bcn (Hfer, ja ba* Ungcftüm

feiner Truppen jäfjfcn; fd)on waren einige flbtbeihingen auf (£r

filmen be* frinjen von Württemberg au* eigenem Antriebe 311 r

Unterfinning ber (Garbe bcrbeigeeilt. Durd) ba* Jeucr ooit

14 Batterien, 84 (Gcfd)iifcen, benen ber Kronprinz ibre i<ofition

in einer
s£ogcnlinic von ffioneourt füböftlitb bi* 1200 Sd)ritt

au St. i*rioat berau angewiefeu batte, würbe bie Cffcnfwe

fädjfiftfterfeit* etnciefcttet. Wadbem bie franjbfifdK Artillerie ;>unt

©Zweigen gebracht, begann gegen 7 ,
/2 llbr ber allfcitige Sturm,

ber and) hier beu (Gegner in beiben flauten erfaßte; unter

immer nod) jebr fenwerem Wefedu, ba* julc^jt im Wabfampf,

Statin gegen SHann, mit ben (Gcwebrfolbcn au*gcrungcn würbe,

brangen bic Saufen von Horben unb 9iorbrocften, bic preufjtfdje

(Garbe von Sübweftcn in bic iWauerummatluugcu ein. Der

Rubrer be* Infanterie - Regiment* 9fr. 107, Cbcrftlieutcnant

ivSdnocinitj, fanb ben ftclrcntob; ber Mommanbeur ber 45. Angabe,

(Generalmajor o. (Srau*haar, einer ber tapferften Offiziere be*

XII. tforp*, würbe in beu Reiben be* 2. OArcnabier-'iHcgimcnt*

Tix. 101 oon einer töoltd)cn Hügel getroffen. Da* 2. Bataillon

be* Regiment* 107 oerlor oicrntal, ba* 1. fcd)*mal feine ftabucn-

träger, ^ulc(jt oerfiinbeten bic weitbin lobenbeu Jlammenfäuleu,

bie au* bcn tu 5Jraub gcfdjoffcncn Käufern aufftiegen, bcn Sieg.
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3)ht ber (Srftürmuna, oon (5t. *^rtt>at war bic (fcntfttjeibuna,

be3 ?age$ anfallen! $tc mbrberifdjftc <2>d)Iadjt be* ganzen

£riea,e$: ein Wcfammtoerluft ber $)cutfdjen oon 20 000 üttann,

an bem bic £ad>fen mit 89 Offizieren unb 2098 Unteroffizieren

unb Üftannfcbaften beteiligt waren. 33crctt$ am Slbenb be£ 18.

lieg bae Cberfommanbo ber 3weiten 5lrmee bem Kronprinzen ben

$anf für bie $raoour feiner Xruppen ausfpreeben; eine nod)

größere s?(n$zcidmum3 foHte it)m am folejenben £aa,c 311 2t)cil

werben.*)

}iad> becnbujter ^djladH begegnete ber Kronprinz auf ber

8tra$e fiiblirf) oon Woncourt bem Prinzen (S&eora., ber bem

©cbüfccn^Neannent in ber Micbtuna, anf ©t. ^rioat a,efola,t mar.

ber berzliwen ©ntradjt, bie immer zwifdjen innen beftanben

bat, beflUitfwünfcbten bic beiben trüber ficr> c^c^enfeiti^ zn bem

(rrfolgc ibrer Vanbsleutc. $>ann nahm ber Kronprinz fein

Hauptquartier in bem oöüia. oeröbeten Woncourt, wo er in

einem oon feinen ^nfäffen ocrlaffcnen .paufe, beffen Zhür a,c

waltfam aufgebrochen werben mußte — ber StabSdjcf 0. ^ezfcbwifc

wollte ba$ oerriegcltc Scfoloft burd) einen 9leooloerfd)uf3 fpreugen, —
ein bürftiae3 Unterfommen fanb. $ie am frühen borgen bc^

19. "?lugnft fogleicfj loieber aufgenommenen HHetoqno^trungeu

ließen erfennen, baft bic Wbein^lrmec fid) hinter ben (sduife ber

*i Ter l)en>orraa,enbc 2(ntf)eil beo Miommnjen Ulbert an bem ßnb=

ergebnip ber 3d)lad)t uou 3t. ^riimt wirb aud) in ber neueren Militär

litterarur übet bie ftratea,tfd)en unb tattifdjen Probleme bei ilefeblofubrumi

<nn 18. 2(uauü etuftimmia, anerfannt. ÜU'rgt. a. ."öoenia., 24 3tunben SRoltfefdje

Strategie, Berlin 1891, 3. 74 lrina.elienb werben biefe ^erljältniffe,

forocit bao tfommanbo beo XII. .Horvo babei in Arna,e fommt, beleudjtet in

bem erften Äapiicl einer umfanarcidjen Wbhanbluna, beo öeneralo b. *\. s. T.

Aieiberrn 0. ftobenbera, unter bem 2itel: Tie 3elbuttjütiafeü beo .Uoniao

Ulbert im Aelbutae 1870/71, bereit erfter £bcü in mehreren Hummern bei

„Vetpuaer 8cituna", äÜiffenfdjattlidK ^cilaae 1898, 3. 173 ff. »cröffcntlidjt ift.
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^lußcnwcrfc oon ü>2e^ gurürfgezogen fjabe. Die nädjftltegcnbc

Aufgabe beftanb atfe barin, bcn grofeen SBaffcnpla^ oon allen

Seiten einäufdjiiefeen unb bem feftgebannten fcinbliajen £>ecrc jebc

33erbinbung mit bem Ämtern bes Vanbes abaufdmeiben. 3Wtt ber

nidjt gcrabe oerlocfenben 2lu$fid)t auf ein längere^ ©eriocilcn in

bcin ringsumher oermüfteten Üttofeltbal begann baS XII. Korps

am 19. früf) in bie GernirungSlinie oon $?efe einsurüdfen.

Sdion am Otadimittag jebod) erhielt ber Kronprinz eine

anbere $eftimmuug, wen ber er felbft bisher feine Ahnung gehabt

hatte. s
J?od) einmal auf baS Sdjtaditfelb ^urürfcjcfc^rt, hielt er

mit feinem Stabe auf einer §ülje oor St. ^rioat, fübli* von

flioncourt, mit ber Jront gegen SJJefc, als ein Orbonnansoffi^ier

au* bem .«pauptguartier bes Prinzen Jricbrtd) Äarl, ®raf

». ttrniin, ihm ben Auftrag König üHlfyelmS überbraute, bic

Jüljrung einer neu $u bilbeuben Slrmceabtljeilung zu übernehmen,

bic in ©emetnfdjaft mit bem .Speere bes Kronprinzen von iJreu&en

gegen baS rceftliAe Jranfrcid) vorbringen follte. 91id>ts ift be^

zeidjnenbcr für bas fd)lid)tc Sefen bes Kronprinzen als bie

fclbftlofe ^urürffjaltung, mit ber er bic bebeutfame s
DJiffion auf^

nafjm. ^n einer 9lad)fdjrift z« bem ermähnten ©(breiten an

König 3»^™" »om 20. fluguft mclbet er feine Ernennung unb

fügt fjinju:
, t Jd> mufe geftchen, fo ehrenvoll baS Vertrauen ift,

baS man mir fdicnft, fo märe irf> lieber bei meinem Korps

geblieben, bas iai feit oorgeftern noA acljnmal t)Öt)cr fdjätje.
—

©erbe id) aud) meinem höheren Vommanbo geioadjfen fein?"

Die Xruppcnmadit, bic bem Befehl beS fäd)fifd)eu Xbron-

folgere untcrftcllt würbe, beftanb au* bem XII. unb IV. .Storps,

ber (#arbc unb ber 5. unb 6. ftaoaftcrie^ioifion mit im ($an&cn

etwas über 70 000 Üttann. §öd>ft ungern febieb i?rinj ,yricbrid>

Kart oon feinem langjährigen ^ugenbfreunbe. %n einem Briefe
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an König ^ofjann, in roeldjent er fid) für bie ^Bcrlcifjun^ bes

^öc^ften fäa7fifd>en 9)?ilitärorben3 bebanft, mit rüfjmlidjer 55c

;

fd>etbenf>eit ba* itnn jugemeffene Skrbicnft auf bic Xapferfett ber

Truppen übertragenb, fdjreibt ber tyrmy. „tfebtyaft bebauere id>,

bafj id) mid) feljr gegen meinen ©unfdj unb otel 311 friif) oou

bem tapferen XU. Äorpö trennen mufete. ©anj befonbcrS bc^

bauere idj bie Trennung von meinem watferen unb brauen

Äamcraben, deiner Äöniglidjen £>o$eit bem Kronprinzen, ber \\i

einer beeren ©teile berufen würbe."*)

Der ftronprins perliefj bereit« am 19. ttuguft Woncourt

unb ;,og an ber ©pi(je ber fädpftföen Truppen bi* ^arno.

Säfjrenb be« üttarfdies traf er mit ber ifnn eigentümlichen

l^abe, eine völlig neue <Sad)lage auf ben erften $Mirf ju erfaffen,

gleidjfam aus bem (Sattel, bie nädjften Dtepofitioneu für bic

Bewegungen ber 3lrmecabtf)eiluug, ebne sJJJitwirfung eine*

©tabsajefa, benn Cberftlieutenant o. 3ejfd)wifc batte baS Unglürf

gehabt, am 19. Sluguft früf) burdj ©turj mit bem sterbe fid)

einen ?ld)felbrud) $ujujieljen. s
)fad) einer eintägigen Waft würbe

ba* Cberfommanbo am 21. nad) ^eanbelije per legt, wo est aueb

am 22. oerblieb. SÖäfjrenbbcffen begab ber Äronprinj fid) am

21. nod> einmal nad) $ont ä s
3)iouffon 3ur perfbnlidjen Reibung

bei bem oberften 33unbcefelbberrn. fluf bem tfntlifc ©ilbclms J.

lag ein fdjinerjltcbcr Erinnerung au bie gewaltigen

Cpfer, unter benen bic ©iege bei SWefe errungen, beljcrrfdjte

fein Wemütt). Den Stiftungen be$ XII. ftorpö fpenbetc ber

König baS hödiftc l'ob unb ben Jübrer bev €fad)feu ebrtc cv

Mird) ^erlcibnng bc* CHfcrncn äreujeS. "Tili ber Mrcnprin;, fid)

*> Hauptquartier iSornt), S. ccptnnber 187«). Jirtrt) bem Criamal im

.HönigliAcn .«>auoniiniftcrium.
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üerabfdjiebet tjatte, fanb er im 5>orjtmmcv SOJoltfc unb 5?i$martf,

bic über bie ©inridjtung ber (Eimlüermaftung in ben ofhtpirten

VanbeStbeilen granfreidjS lebhaft üerrjanbclteu. $cr bei bem

OArofeeuljainer ÖiebeSmafjl angernüpfte Jrcunbfdjaftsbunb ^«?ifd>en

3J?ültfe unb bem grinsen*) würbe in <ßont ä Neuffen für aüc

Reiten befeftigt. Slber aud) ber grofje Sanier trat iu jener

(Stunbe burd) eine r)odipoIitifct)c Unterrebung, bie er felbft bertei

führte, in ein nafje* 3?crbältni6 $u bem Wbertinifdjen dürften.

$>er $ronprin$ beridjtet bariiber am 22. ^luguft aus ^eanbelijc

an Köllig Qofyann: „Sötemaref begann bamit, baft bereite in*

birefte griebcnSanträgc an ^reuften gelangt feien, ebenfo $er

mittelungSüorfdjlägc »on Oeftcrrctd), Wu&lanb unb Italien in

SluSfidjt ftünben, unb $war 311 fünften be$ JcinbcS. 9tun bat*

fein Äönig jroar ba§ Mecfyt, allein J-rieben $u fd)lieften, n?cllc

aber bei biefer wichtigen ®elegenf)ett nidjt Ijanbcln, el)e er feine

5öimbc3genoffcn gehört fjabe. (£r will ba^er alle norb unb füc-

beutfeften dürften in einem gürftenfougref? um fiefj cerfammeln,

cbe er 33ebiugungcn ftellt ober aeceytirt. Sollte ein eurcpäifdjcr

äongrefe üorgefdjlagen werben, fo werbe audj biefer nitbt eher

befdnrft werben, als biö bic beutfdjen gürften gebort feien,

gallc es ben beutfdien prften su unbequem fei, wolle er ftrt

auf ben Q3unbe3ratr) befdjränfen. Site Ort bejeidmete er 9toncn,

eüentuell 1$aris. «uf bie griebensbebingungen felbft übergel?cnb (

meinte er, ber Äricg miiffe pofitiüe SHefultatc ergeben, fonft würfe

baö menardjifdje ^rinjip gefdjäbigt. Älö füld)e bezeichnete er

Abtretung ton (£(faf3 unb 1>eutfd} 4*otljringen. CDiefc i'änbcr

füllen im <8efifc iwn Wcfammtbcutfcrjlanb verbleiben; baburdi

werbe fidi ein näfjcrc* ^crftältnife üon s)iürb unb Süb am

•i »crfll. S. 300.
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natürlid)ften berftellen (äffen, hierauf fam er junt £>auptpunf t

;

er hoffe bei ber ermähnten 3ufammcnFunft bie beutfdjc Jrage

regeln $u fönneu. ;]u ber freiwilligen (Sinigung aber hoffe er

toefeutlid) auf Deine §>ülfe. (Gegen ^reufjen fyerrfaie immer

uod) ba* 3Rif?traucn, es fyege bmiaftifrfje (Müfte; bafjer Du ber

rechte «Mittelsmann feieft."

Unzweifelhaft mar bie fluseinanberfefcung bes 93unbesfanjler3

hauptfäcbli* an bic Slbreffe bes ftönig Johann gerietet; aber

bies beeintradrtigt nia)t bie Xfyatfadje, bafe ber fädjfifdje £f)Tonerbe

ber erfte beutfdje Jiirft gcioefeu ift, bem 2Msmartf feine ^läne

über bie iHollenbung bes beutföeu CHnigungsrocrfes enthüllte.

Oljne ^ebenfen fagte ber Äronprin* feine 3*ermittclung ju r
benu

er fanntc bie ©efinnung feines Katers, unb feine eigenen (&e-

banfen entfpradien burchau* bem großen $iel Dcv beutfa>en

Crnttoicfelung.

„2£a* bie 9Nilitaria betrifft", fäfjrt bas Schreiben oom

22. fort, „fo bredjc ich morgen auf, fudK unterwegs $erbun $u

nehmen unb gebe in gleid)er .$öbe mit bem Kronprinzen (oon

breiigen» gegen (ibälons oor, wo uür wohl am 28. ober 29. ein

treffen werben. Dort follcn fidj bie Irümmer oon 2)?ac 3Mabon

unb ^euformationen befinben. (Georg übergebe id) beut mit

blutenbem .^erjen bas XII. ttorps." ^n Da^ Hauptquartier

oon ^eanbelue jurütfgefebrt, empfing ber &ronprin$ ben 511m

Stabschef feiner Armee ernannten (Generalmajor o. ©cblotbeim,

ber als Stabsd)ef ber (ilb^rmee in ber Schlacht oon Üöniggrät?

bem Jüfyrer ber Saufen gegenüber geftanben unb in ben erften

lochen bes Krieges oon 1870 bie heffifebe Maoallcrie Angabe

geführt Ijattc. lUn Stelle bes $rin*en (Georg übernahm (General

major 0. 2)iontbc, ber bisher au ber ©ptoe ber 46. $rigabe

geftanben hatte, bas .stommanbo ber 23. Dtoifion.
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9iaaj Slufnafymc bee IV. Storps, bas bei Gommern) ftanc,

begann bie §eereeabtfjeilung bee $ronprin$en am 23. ftuguft

ihre Operationen. Die allgemeine Hoffnung mar, ben Jcinb im

Sager in Gljilons 311 treffen, oeretnigt mit ber Dritten "Armee

ibn fd)lagen unb bann in (rilmärfdjen gegen pariS $u jic^en.

Das Hauptquartier bes Oberbefehlshabers fam an biefem Xagc

naa) Jresnee en Söoeore, bie (Sadjfen rütften bie in bie
s)?äbc

oon SBerbun. ?lm 9iaä}mittag unternahm $rin$ (Georg oon ber

.v>öf)e oon Söclrupt aue eine töefognos3irung biefer Jeftung: am

nädjften ÜWorgen ging bie 23. Dioiftou 311m Angriff oor; bie

Sloantgarbe, bas <Stt)ü^en- Regiment unb eine Sa?mabron oes

1. ^Reiterregiments, brang in ber unbelebten ^orftabt fave bie

an bas ®lacis oor, bie Batterien rotteten iljr J^euer gegen bie

ftu&enmerfe unb bie «Stabt. }lbcr ber erwartete moralifdje (£in-

bruef auf ben (Gegner blieb aus; ber als Parlamentär in bie

3*eftung entfanbte Premierlieutenant 0. Sdnmpff, auf ben trofc

ber meifcen 5a *?nc 3efcr)c>ffen mürbe, braute einen abfdjläglimcn

93cfd)eib siirürf. Die 93efa<jung, bie bae Jeuer ermiberte, oerliefj

fid) auf tr)rc jabtreiajen Jeftungegefdjüfce, mit bereu Xreffmcitc

bie 6 pfünbigen Batterien ui(bt wetteifern tonnten, ^n unmittel-

barer 9?äl)c bes Prinzen (Georg platte eine Granate mit folmev

(Semalt, bafe grofee ©tücfe bes aufgemalten (£rbret<hs bie in bie

fliegen bes Stabes flogen: ber ftnfcMag auf ^erbutt muffte

aufgegeben loerben.

SÖäljrenb bie 48. Infanterie ;$rigabe bee (Generalmajore

0. Sdmlj ctnftmeilen ,yir <öeobaa)tung jurürfgclafieu mürbe,

ooll^og am 24. bie ©auptmaffe bee fädjfifcben Atorps oberhalb

unb unterhalb oon 3fcrbun ben Uebergaug über bie 9)?aa*. Der

Äronpring, ber oon morgens 10 Ubr an auf einer Slnfibbc öftlicb

oon §aubainoüle ber ^efdue^ung freigcmofjm batte, oerlegte fein
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Hauptquartier nadj "ilWontbairon. .§ier erhielt er bureb ein

S^reiben 3ttoltfe$ bie erfte 0?aa)rta^t oon bem Slbjug ber

Jranjofeu au$ (£lj4lon$. Diefe überrafcf>enbe SBenbung in ben

©ntfeblüffen be$ J^inbeS liefe bie mannigfachen Deutungen ju.

T>\e näcbftliegenbe 3(nnaf)me war, bafe 9)Jac 9)}af)on banad)

traute, bie föücfaugslinien nach, 'paris ju gewinnen. $n ocv

2f>at mar bie«, wie man weife, bie 2lbfid)t be$ £>cr$og$ oon

SDJagenta, al* er am 21. Sluguft mit [einen 4 tforps unb

2 5taoaüeries£)ioifionen gegen "Horben aufbracb, unb auch

Napoleon III., ber fdjon in jenen Xagen nur noch ein Witten

lojes Serfjeug in ber &anb feiner Watbgeber war, hatte ya-

geftimmt, fo feljr auch ber ®cbanfc, an ber ©ptfee etneö ge

frblagencn Speeres in ber §auptftabt ju erfdeinen, tym innerlid)

wtberftrebte. ©djon in töeims aber erfubr ber fltücfmarfd} bc*

•§erjcg^ eine Unterbrechung burdj bie aus ^ariö eintreffenben

£epcfcben. £ic fieberbaft erregte il<olfsftimmung, in ber bereit*

bie (^runbelemente bes revolutionären Umfcbwungä fidj gelteub

mad)ten, »erlangte gebieterisch bie «^anbreiefjung mit ber Slrmcc

in üflefc. $n biefem 3inne äufeertc fidj ber Mriegsminiftcr

i^alifae unb nodj energifeber bie Maifcraufliegen tin, bie burd) ben

Winifter ffloufjer ifjrem $emaf)t oorftellen liefe, ber ^Rücfjug naa)

i<ari3 bebeute ba$ (Snbe ber 9tapoleouifcben t^mtaftte. £en

fluejdjlag gab eine am 22. nacb flieims gelangenbe Depefdje

com 19. au« SOfefe, in welcher Saline ben SBerfud) eine* DuraV

brud>3 gegen Horben anfünbigte. g-ür ben ßatfer waren bie

politifd^bmiaftiicben Erwägungen mafegebenb, für ^JWac >J)ialwn

bie milttärifebe i*flicbt; bie ebreuwertfyefteu ^eweggrünbe führten

ihn feinem Skrbängnife entgegen.*)

*) ftür ben Verlauf ber Untcrtjanbluntfcn in (SljAlonS unb iJtcimo

ban »errotefen werben auf ba$ Sud) oon ber dritten 2(rmee, Z. 196 ff.
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IDie beutfdjen flieiterpatrouilfen Ratten mit gewohnter (StAcr

beit ba$ frangöpf^c Hccr erfpäbt; nur ba$ ^tcl ber fcinMirien

Bewegung liefe fid) cinftmeilcn nid)t überfein. Deshalb mürbe

^um 25. ben Armeen ber beiben Kronprinzen bic Jortfefeung

besä 33ormarfd)es iu norbmeftlidjer 9iid)tuii^ befohlen. 3»t

Beobachtung gegen 9teim$ fat) bev Kronprinz von <2ad)fen fi*

jeboer) veranlagt, eine Brigabe bev 5. Kaoallerie-SMiMfion per*

,^ufRieben ; ba§ Obcrfommanbo folgte nad) Jlcurp. Crrft am

v?lbcnb bes 25. erfuhr ba$ (Grefte Hauptquartier in Bar Ic Tue

aus einem ^arifer Telegramm, bas über Bonbon beu Scg bie-

311 ber bcutfdjcn .fteereslcituug fanb, baft
sMac ÜWabon bic 2?er^

einigung mit Bazaine anftrebe. Qnfolgebcffen mürben nod) in

ber %.id)t bie (Venera Iftabsoffixiere mit ben ecränbcvteu Sireftiren

nad) alten ftiidjtungen entfenbet. Oberftlieutenant 0. $crbi) bu

Bernois, ber mit einigen Begleitern beu Kronprinzen oon Sadjfcn

aufeufudjeit battc, giebt eine fer)r lebenbige ©d)ilberung feiner

©enbung nad) ftlcurp. „Beoor nod) ber borgen bes 26. am

bradj", fo erzählt er, „fjatten mir bas £>orf, in meldjem fict) ca*

Hauptquartier bes Kronprinzen oon Sacbfen befanb, erreiaH

Üflit Hülfe ber Dorfmadje mürbe bie Söobnung besjelbeu gefunben,

unb ber ^Jrinz, mtc ber (Sbef feinest ($eucralftabes\ General

0. ^d)lotb.cim, gemeeft. $kx mürbe 00m Kronprinzen — wrt

jaft glcid)3citig im großen Hauptquartier — ber dntfd)lufe gefaxt.

nid)t erft meitere Slufflärungeu abzuwarten, fonberu bie Iruppen

fofort in mehr nbrblicbcr fliidjtung in Bemcgung z" fefccn.

sSäbrenb Kronprinz Ulbert bic injmif^en gemerften Orbounan^

offnere feinet Stabes uad) allen Himmctegcgenben oerfanMc,

matten mir auf bem Hofe Morgentoilette unb festen uns bann

im Limmer au ben gemcinfd)afttid)cn Kaffectifd). Die ^öobnung

mar allerbings eine cleubc, bie <5tube fo ntebrig, bafj man mit
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bcm tiepf faft bic Dcrfe berührte, bie ©ijjc beftanben aus einem

Brette, über ein paar Sonnen gelegt, aber bie gan^c (Stimmung

war eine freubige unb in flusfiebt auf grofic Ifr-eigniffc eine

fcljr animtrte."*)

@o oerbielt es fid) in ber Sbat! £>ie ganjc Kriegslage

fjattc burd) bic Jlanfenbewcguug ber Slrmcc oon (Sbälous eine

gnnftigere ®eftaltung angenommen als man in ben Icfetocrgangencu

Sagen mutbmafctc. $)eun wäre es Wae Wabon gelungen, mit

feinen mebr als lOOOOO Wann nad) ^aris 31t eutfornmen. fo

würben burd) Hefen 3uwad)S an regulareu Xruppen nid)t nur

bic obnebin fdwu febr bebeutenben ^ertbeibigungsmittcl bcr

£>auptftabt eine erbeblidic Steigerung erfabren baben, fenbern

co bätteu fid) fclbft Zweifel geregt, cb unter foleben Umftänbcn

bas fiibnc Unternehmen bcr (riufcblicfumg oon itaris gewagt

werben biirfc.

Völlige Wcwinbcit tonnte bie telcgrapbifdK s^acbrid)t aus

Vonbou, bie ^erbo morgens l

/-A Ubr überbradjtc, fdwn bcsbalb

nid)t gewähren, weil ibre Cuellc auf einem <ßarifer ;]eitungS-

artifel bes „ScmpS" beruhte. TaS (^rof?e .v>auptanarticr war

fclbft bcr Weinung, ned> weitere Welbnngcn abzuwarten, unb

ftclltc baber aud) beut Mronprinjcn anleint, feine (Sntfd)cibung

bis \um Wittag $u oertageu. £cr fäd)fifd)c Jelbherr jebod),

oon bcr (Erwägung auSgebcnb, baf> es oor Willem baranf an*

foinmc, in ben s£cfi^ bcr Waasübergänge ju gelangen unb bem

Gegner baburd) ben Zugang nad) Wcfe ,511 oerfperren, fafttc mit

gewohnter Sdjlagfertigfcit fofort einen aud) Diesmal wieber

bnrdwuS felbftänbigcn (rntfdilufj; bereits um f> lll)r würben bic

Reifungen ausgefertigt, bic es ben ibm untergebenen Sruppen--

* ü. iu-rbi» n. a. C, 3. 125.
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tbeilen ermöglichten, nod> im l'aufe be$ 26. Sluguft in bie bc

foblene föechtSfdjmenfung einzutreten. $lm Slbenb tiefe* £age$

ftanben bie ©adjfen bei 2tarcnne*, bie ®arbe bei Dombasle,

ba§ IA*. $orpö bei Jleur«, — ?efctere$ in einer ©tettuiig, in

ber e* bie
vi*erbinbung mit bem redjten Jlügel ber Dritten

flrmec, ben beiben bemerifeben tforps, berftellen fonnte.

Äronprinj »Ibcrt befanb fid> feit bem 26., Dormittags. in

(Slermcmt, einem giemlid? armfeligcn ©täbtajen am 8rgonner

$Mbe. Ueberbaupt jäblten bie Sage be$ 2)iarfd)e3 nad) Starben

ju ben unbcljaglidjften C^pifobcii bes Krieges. 3J?an tröftetc fid>

mit bem cntfagungsoellen Sprud), ber längft 311 einem geflügelten

Wort in bem ganzen beutfeben £>eere geworben mar: „C'est a

la guerre conime ä la guerre!" iöefonberö ftörenb wirfteu

bie uuaufbörlicben Wegengüffe, bie bi* 311m 30. anhielten unb

luimcirtltd) bie Slusbaucr beseitigen Xruppentljetle, weldje fieb

bitrd) bie nebelumfyüllten Slrgounenpäffc binbur^nminben batten,

auf eine Ijartc ^robe ftellten, juinal ber hinterhältige Angriff ber

Jrauftireurs bie SÖegc unfteber madjte. Der $ronprinj befahl

beim aud) furj unb bünbig bas ftreugfte ßrefutiooerfabren gegen

biefe irreguläre $5emaffnung.

Die roäbreub be$ 26. eingef>enbeu Munbfa^aften liefen mit

einiger Sidjerbeit bie 3lnu>efcnbcit ber £)auptmadjt üflac ÜWafyons

bei 3*citAier£ an ber ?U*ne erfennen. (SKne größere Entfaltung

ber fernblieben Streitfrage gegen bie 9)Jaa* r)attc noch nicht ftott=

gefunben, ei^elne ^btbeilungen aber waren im SBorinarfd» be*

griffen, ein aus allen Waffengattungen beftehenbe* Vager mürbe

nachmittags von einer (Marbereiterpatrouille unter SHittmeifter

i\ Mlcucf bei ©ranbpre' auf ber Strafte oon 33oujicr$ nad> 3?a-

renne* erfpäbt.*; £te$ gab SSeranlaffung 311 ^eratbungen

* Wcr<\[. v. Sümpft, Wcfd>id>te beä ttnrbereitcr^cgimcnto, 3. 489.
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jungen bem Dberfommanbo ber $lrmee*2lbtl)eilung unb bem

(Großen Hauptquartier, bas am 26., abenbs, in (Slcrmont ein*

gerütft mar. SllleS, was ber föronprins angeorbnet batte, fügte

firf» auf bas (rtenauefte in ben ^lan ÜttoltfeS. ©S lag auf ber

•V>anb, ba$ bcin (Gegner nodj immer ein rettenber Ausweg blieb,

wenn er, burdj eine Umgebung beS reaMen Jlügels ber beutfdjen

flrmec, früher als ber #ronpriuj oon Saufen baS retfite 2J?aaS

Ufer erreidjte. Die Aufgabe ber (Saasen, bie am 27., morgens,

oor bem }lbmarfd> aus (Slermont, awifdjen bem Kronprinzen unb

JWoltfc ausführlich erwogen mürbe, folltc es fein, bie 3)faas=

Übergänge p befefeeu. 3&är)renb bas Hauptquartier ber ^(rmee*

^btbeilung nad) ÜMaucourt, etma jebn Kilometer oon bem

linfen ü)?aaS Ufer, überftebelte, ging bas XII. ftorps, mittags,

bei $un über ben Jlufe, jerftörte hinter fid) bie hier befinblicbe

$rürfe unb erreichte mit feiner ?loantgarbc, ber 48. Sörigabe bes

Generalmajor t». @cbul3, gegen 4 Uhr ©tenan. $on ber auf

bem linfen Ufer jurütfgelaffeuen fäct)fifcl)cn $aoaUeric-£>ioifiou

eröffnete bie 24. ^rigabc Scnfft o. ^ilfad) mit ;5wci ©d)wa

broneu beS 3. Weiter^KegimentS unter ben Wittmeiftern o. §>arling

unb i\ SÖolffersborff am 26., mittags, bei 55ujanco bie kämpfe

an ber SOcaaS burd) eine glürflidie ftttadfe auf bie Horfmt beS

5. .Storps, ftailta, bie 12. (SbaffeurS, bereu Rubrer, £berft;

lieuteuant be la ^orte, in ($efangenftt)aft gerietb. Das föeiter=

gefeebt gemährte fieberen $luffd)lufe über bas Vorgeben ber

Kolonnen 3)*ac SJtabonS auf ber füblidjen ©trafee oon ^ou^iers,

bie über Smjanct) unb Wouart für)rt. ^m Verlauf beS 9iaa>

mittags madjte ftdj bann aber eine meitcre Bewegung beS Jeinbes

auf biefer tftnie nidjt bemerfbar, unb, was nod) auftattenber war,

bie 21oautgarbc JaiüoS hatte oon Spanen aus bie SKidjtung

nad) Horben eingefdjlagen.
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$er CrrflärungSgrunb liegt barin, bajj ü)?ac ü)fabon am

27., nad)mittag$, als jcbc sJJacf>rid>t oon ^Bä^atnc ausblieb, noch

einmal auf ben (Gebauten 3urücfgcfommen war, fid» mit feiner

ftrmee norbmärt* gegen URc^iereS unb oon bort nad» pari* ;>ii

toenben. Hilter ©abrfcheinlidifcit nad) würbe btefcs Vorhaben

mit Cftenebmigung Napoleons III. ins* &*crf gefegt werben fein,

wenn nid)t ber 9Rarfd}aü auf feine £>epefd)e an palifae in ber

Wcubt 311m 28. fluguft bie ominöfe Antwort erhalten hätte: „Slöenn

Sic 35a3aine im @tid) laffen, ift bic föeoolutiou in faris!"*'

£a man annehmen burfte, ben (Gegner 11 od» auf bem Unten

9Waa$-Ufer 311m (Stehen 311 bringen, würbe für ben 28. unb

29. ein allgemeines Vorgeben gegen bic beiben 2 trafen nad)

3tenao f bic norblidjc über ^öcaumont unb bic fiibliaje über

iöu3anco, angeorbnet.**) Oiur bas XII. Storps ocrblieb am 28.

nod) auf bem redeten ÜftaaS Ufer, unb biefe ifolirtc Stellung nur

für bic Sacbfcn nicht ofme öcfaljr, benu bic fdwn am 27.

beobadrtete lUnfammlung größerer Xruppenfräftc bei 25canmcnt,

IV2 ÜNcilen oon Stcnan, beutete auf bie Stbficbt bes £urd>-

brua>3 in biefer Oiid)tung. £cr Wronprinj befahl baber am

28., früf) 2 Uhr, ben dieiter^ioifionen ber Warbt unb be*

XII. tforpä, 3»oar mit bem ftcinbc Jüljlung 311 behalten, aber

nid)t auf U)n 311 brängen. WadimittagS ;\ Uhr traf eine $h

tbciluug ber Warbe Leiter unter Ütajor o. Juntfc, mit einem

;]ugc ber 3. ©arbc Ulanen oon ber üörigabe bes i*rm$cit

Vllbrcdi>Sobn burch Kilianen gegen $ar oorgefycnb, auf eine

Dioifion bc* ,Siorp* ftailh}, bic fid? 311m 2lbfod)cu gelagert hatte.

Ungefähr gletd»3citig erfunbeten Patrouillen ber 12. Maoauerie

* ^crfl(. .vafKl. a. a. C. 3. 2<>2.

rtencralftabörocrt, 3. 1(X>2; Wollte , ÜHilitätifAc .Korroponbcw I.

3 257 ff.
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Dioifion im itorrücfen über Tonart gegen Seaumont größere

Gruppen maffen, oor benen fic fid) ^uriiefsoejen ; Otouart mußte

aufgegeben werben unb uuirbe fcinblitr)crfcit^ eingenommen.

Dtefe SlufHärungen liefecn ^war bie Bewegung be* J^inbe*

gegen ©tenat) erfennen, eine genaue ^lufdjauung aber gewährten

fie niebt; e* liefen fogar
s
)iad)rid)ten ein, bie von einem ^urütf*

wetdicn ber J-ranjofen nad) Seften [prägen.

infolge ber wiberfpreebenben Reibungen würben bie t>i*^

pofitionen für ben 29. ttuguft mebrfad) geänbert. Suifyt

empfahl ba* i^rojjc >>auptquartier am 28., abenb* 11 Ut)r, bem

Äronprinjcn, mit feinen brei Storp* weftlid) oon Dun eine

befenfioe Stellung einzunehmen: sugletd) aber fügte üftoltfe ju

ber betreffenbeu Seifung eigenbaubig biu^u, bafe bie iüefifenabme

ber Strafte ^öu^aneu gegen fdnoädjere feiublidjc Streitfrafte md)t

au*gefd)loffen fei.*) £ic (£ntfdjetbuug war bamit in bie .§anb

be* Kronprinzen gelegt. $et einer $5efpredmng mit ben $efcl}l*'-

babern ber «orp* auf einer ^Infjöbc füblid) oon flncreoille würbe

am 29., morgen* 8 llbr, ba* 33orrütfeu auf ber ©trajjc

Htenan— 5Öu^ancn oerfügt. Da* fäd)fifd)e Morp* war in;>wifd)cu

wieber auf ba* liute :Waa*4lfer beraugejogen worben; nur brei

(i*fabron* bc* 2. Weiter Regiment* blieben zur ^eobad)tung ber

red)t*fcitigen llferftrecfc .jurütf. Die 46. $rigabe unter Cbcrft

o. SeoMiU ging gegen Tonart oor; ber 5€",p verlief? biefeu

Crt, fammcltc fid) jebod) auf bem roalbigeu Plateau fofort zum

<*efed>t unb führte nad) unb nach bie ganze Dioifion Ve*part

ooiii ;">. Korp* in* ^cim: Der Mampf um ben :Bcfifc bc*

iHatcau*, bei bem fid) ba* 103. Regiment unter Cbcrftlieutcnant

Dictrid) befouber* beroortbat, bauerte oou 1 bi* 3 Ubr unb

cnbetc mit bem fltfitfjuge ber ,yranaofen.

*i IMoltfc, jÜÜlitiuifdio .Horrefponbcm I, 3. 'J*\l.

/
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3n einem Schreiben an ben Äönicj vom 31. iHuguft wirrt

ber Sfrouprina einen ffiiitfbltcf auf bie 3?ert)ciltniffe feit 93ea,inn

ber flbfdjmenfung naa? Horben. „Sir baben einige intereffantc

Tage binter un«. vSeit bem 25. reebnete man, bafe SÜMac 3)?abon

von Weims abmarfdnrt fei, — man oermutljete, um ben $$er-

fud) ber (£ntfefeung oon 3)?efc .5" machen.
v
"\a) mürbe baber mit

meinen brei Korps amifdjen flrgonncn unb 9)toa$ oorgefeboben.

Sir oerlcbten brei ungemiffc Tage, ba burebaua nicbt $u er^

fennen mar, roeldre &treftioe ber 3<inb »erfolgte. (Sublim Härte

mid) ein Sloantgarbengcfccbt unfereä ttorps unb bie Rapiere eine*

gefangenen Offizier* babin auf, bafe ber Jcinb ftebe unb jmaT

um SBeaumont berum." tiefer Offijicr oom Weneralftabe SWac

ÜDtabcns mar am 29. früb tu ber C^egcnb oon ©ommautbe

burd) eine (Sdjmabron ber 3. (^arbe*lUaneu aufgebracht morben.

I^ie <2djriftftürfe, bie er mit fim führte, beftanben aus einer soll

ftänbigen 3M*pofition ber Armee oon ISbalonS für ben 29. fcuguft

unb einem $cfebl be$ 2)Jarfd>afl* an JaUln, mit feinem Äorps

nia^t auf Stenau, fonbern uad) ^eaumont ;,u rürfen.*) £)terau*

erbeUt ba* mistige, bie Wataftropbe ber folgenben Tage oor

bereitenbc (Srgebnife be$ Wcfogno*3irung*gefecbt$ Pom 29. 2Uiguft;

burd) feinen Angriff auf Tonart batte ber ftelbberr ber ©aebfen

ben xHbgug bes 5. tforp* oerbinbert.

£a ferner au$ ber aufgefangenen £ispofitton fteroorgtng,

baft ber Herzog oon SWagcnta ben Uebcrgang über bie 3Jfaas in

ber norbIid)cn Widmung auf Wonnen bcabfidjtigte, fafote ber

ttronprin,} bereite am 29., nadunittago, ben (£ntfd?Iufo, bem

Gegner 311 folgen. Wrofce Hauptquartier genebmigte bie

*) $crgl. tyrim Mraft von ftoheiUotic, £trntc$iirfjc Briefe, Berlin 1887,

U, ^. 161, 171
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3cfilad)t bei «eaumont, 30. Sdtguft 1870. 40;>

allgemeine Offenfwc für ben 30. ^(u^uft unb traf burd> eine

abenbs 11 Uhr ertaffene £)rbre alle Slnftalten, um ba3 fein-

greifen be$ redeten ftlügelS ^cr dritten Armee auf ber (Strafte

^u^ancr»—$3eaumont 311 i>eranlaffen. $n bem $rief iwm

31. Sluguft fcr)reUn ber %^x'my. war entfd)loffen f
ben

Gegner am 30. anzugreifen, erhielt aud) ben Befehl ba$u; ein

Ihctl ber Dritten Armee folltc tu ber rechten <ylanfe bc$ geinbes

mttwirfen." Der tronprinj giebt bann in greften ;}ügen einen

Uebcrblitf über ben ($ang ber (5d)lad)t iwu 33caumont, inbeut er

bic ausführliche ^Öericbtcrftattung bem Äcmmanbe beS XII. .Storps

überlieft.*^ „(Heftern griff ich mit mer Dioifiouen be* IV.

unb XII. ßerp* an, bic Warbc in Referee. Der 3<»tb, wieber

ba* Jaitlnfcbe $orp$, würbe vom IV. Jiorp* im Vager über;

fallen, nerblicb gegen 3Rou&en über bic Wlaa* getrieben, ivobet

er julefct wahrscheinlich nodi fein 12. ÄorpS zur Untcrftüjjung

vorbrachte. Da« IV. äorp* hatte 11 (üefdjüfcc, 3 3)iitvaillctifcn

genommen, 1500 (befangene finb fonftattrt, näcbftbcm ein

ganzes Vager, eine ganze üMimitionSfoloniic erbeutet. Die Ü3er^

lüfte unferes tforp* föuneu. ba nur bic 1. Dimfion unb Artillerie

tbeilnahmen, nicht grefc fein." 33emerfen3mcrtb für ben

($leid)mutt), ben ber Kronprinz unter allen ^Crhältniffcn bc

wahrte, ift, ba& ber Bericht an feinen Leiter wäbrcnb ber fort;

bauernben Aftton niebergefdnieben würbe, ,,&eutc'\ fo fcblieftt

*t Sie von bem Rubrer be$ XII. -Horpo, Printen <*>corg, an ben

Mönig erftatfeten $eridjtc werben in bem .Uricgöard)ii> aufbewahrt. Aufrer

biefer Duelle ift für bic folgenbc £arftcllung bas fc^r umfaffenbe tfrieg«

tagebud) bc§ Oberfommanbo^ ber iNaaä Armee benufct, roelcfjeo bem Ütcr

foffer von bem Äriegearant) bcö Wroften Wcncratftabeö in Berlin bereit

roiQigft jur Serfüßling gefteüt mürbe. Welfadjen Auffdjtuf; gemährte ferner

baä Äapitel über bie 3)iaa«3-2lrmee in bem 0. Srf)impfffdjen 2ßerfe, bearbeitet

t>on bem Armee^ntcnbantcn bei bem Cbertommanbo ber Waas--Armee,

jetzigen (^eneraUieutcnant 3. Sanirig.
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feine flftittbeiluno,, „verfolge id) mit jivet ftorpo über bie 3Raj*.

Iis tft
t
ui hoffen, ba& wir einen aroften Xbcil über bie belajfAe

(*rcn$e treiben."

t\i* Hauptquartier ber flrmecabttjeiluua, befanb fuh wäbrenb

ber 9iadU
(
>mn 30. in Baoonetlte. Hier oefprad) am borgen

8 Uhr ber oberfte Befehlshaber mit ben tommanbirenben (Gene-

ralen nnb boren 2tab&hef* bie Operationen bc* laa.es. £a>

Xerrain, auf bom ber ^luartff fidj cntmirteln feilte, war fdnoicria,:

bidHe Salbungen, bic Seac oon bem langen ^Kccjcn oerfumpft,

erft cor Mur^cm vom ^-einbe verlaffen nnb baher nid>t auf

a,eflärt. Der .viroupriuj empfahl ben Führern, bcoor ftc ftd)

in lüefedue eintieften, bie Slnfmift ber ^iebenfolonnen \u erioarten.

"3iod) booor bie iHoantaarbc ber 8. rioifiou oon 2d}ölcr nach

11 Uhr au* bem 4i?albc beboudurtc, war auf beut .vwhcuranbc

füblid) oou Beaumont ein arbftcrcv fcinblidicv ^aejer bemortt

werben, in meld>em bic Iruppcn fich mit ber Juoercituua, bc*

U)?ittaa,cffcn* bcfd)äft igten, ü* loaren arbfccre "2lbtbetluua,cn ber

1. nnb 3. riotfton i^ojo nnb Ycspart bc* ,yaillnfd)cu >torp*.

bic liier rafteten, um fidi am Oiadwtittaa, mit bem $ro* ü)Jac

iWalwiiv 311m Ucbcraana, über bic :!)Jaas \n vereinigen. Ter

Nemmanbircnbe bc* IV. Morp*, General 0. xHloeu*leben I., bc=

idjlef?, bic 2ora,lofia,tcit bc* Gegner* fidi ,;u
s)lu^\\ ;u niadKu.

Diefcr aber, anfangs iiberrafcht, orbnetc feine Viuieu fchr halb

nnb brang tu Hebten liraillcurfdiwärmcu oov.
s
.Uiit Hülfe ber

7. Ttoifion, isSrof? oon 2dm\ir*hoff, gelang c* lim l
1

-' Uhr, bic

^ran^ofen gegen Bcaumont ^urüd.iutrcibcu; audi in bor 3tabt

fliegen bic Greußen uid)t mehr auf 2£ibcrftaub. xHuf biefent

IXhcilc bev 2d>lad)tfclbc* errcidite ber ftantpf, in ben oier fäaV

ü|d)c Batterien einbegriffen hatten, um 2 Uhr fein ©nbc. Uit-

mittelbar barauf jcbodi erfolgte ein neuer Berftef? au* bor
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UcberfaU t>c* .Uoq>$ AaiUu. 4ü.">

Miditung uörblicb oou.^caumont, u>o eine iörigabc ber 2. Dioifton

V 'flbabic, beu febon begonnenen Slbmarfch nach
sJÖiou*on unter

brcrfjciib, .^att gemacht unb bic fliebenben Waffen aufgenommen

hatte. $n biefem jweiten Gefecht betbciligten ftch faeöftfefterfett^

nicht weniger al* oierjcfju ^Batterien, unter General Äbbler, bie

i<rinj Weorg red>t$ von ber Strafe ©renal)— $caumont hatte

auffahren laffen, unb bie Dioifiou ÜDlontbä, bereit $ort)ut, ge-

führt von beut Cbcrften Jretfierrn i\ Raufen, an ber ©pifcc

bas Schüben Regiment, über Vitaline unb bic unwegfamen

^albabbänge öftlicb von ^caumont fid> au ba* IV. Äorps heran*

fdwb. Um 3 Uhr ocrftmnmte ba* feiitMtd>e ©efehüfefeuer, unb

c$ begann ein allgemeines ;}urücfweichcu ber Kolonnen ftaittu*

gegen ba* cs>cböl3 von Wioobean.

Ter Kronprinz hatte von 10 Uhr vormittags an auf einer

>>öt)c norbroeftlid) oon Tonart bei ,yoff<5 ben flufmarfd) ber

Divifiou Schölcr beobachtet. (&cgen Wittag würbe biefc ©teile

mit einer anberen bei ISbampn vertanfdH, bic eine freiere Slu*

ficht auf ba* Wclänbc um ^eaumont gewahrte. Tue weitere

(iutmicfclung ber Schlacht führte ihn bann an bic Stelle beS

aufgescheuchten vager*. l<on bem Hnblicf besfelbcu giebt
s
i*erbv,

ber auch an biefem Tage ju ber Hrmccabtbetlung entfanbt roorbeu

war, ein plafriidic* SMIb: „Alle ©ffijierbagagc ftanb, bie .stoffer

weit geöffnet, wie man fic eben gebrandet r)nttc, umher, bic

ttaffenwagen unb 3Wcbijinfarrcn waren umgeworfen, bie Sormftcr

lagen in Weib unb CMicb." Sehr willfommeu waren bie großen

*5orräthc an (Sftmaareu, bic aufgefuuben würben, barunter mandie

Dclifatcffeu, bic ihren i*arifer Urfprung nid>t verleugnen fonnten.

„Da co 3 Uhr geworben war", bemertt #crbv,
,f jo profitirten

wir fäimntlidi en pa^sant von biefen (frttbeefungen."*)

*\ ^cwil. *crtt> a. a. C. 2. l:M.
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4(X> aicbentc* Kapitel. »om ^uli 1870 bte 5Här, 1871.

£ie Scfylacbt loar jebocfc nod) nicht becnbet. ©ei ber ©er-

folgnug beS ^eiiibeä gegen baS (M)öl$ oon ©ioobeau, loeldicr

bcr .sfronprin*, burd) ©eaumont rcitenb, fid) anfdjloft, nnirbc er

febr balb geioafjr, bafe oom regten Ufer ber SHaaS frifdjc Streit-

frdfte in cüe Slftion eintraten. Wan$ unerwartet fam biete

Wcnbung nidjt, beim nad) ber franjöfifdjen TüSpofition vom

29. mufcte man einen Xbeil ber Strincc oon (Sbalons jcnfeitS bes

ftfoffcs oermutben. Das 12. Storps Vcbrun nnb bie .tfaoaUerie

Tnoifion üttargucrittc waren bereit« am 21). bei SNonjon über

bie 2ftaaS gegangen, nnb ba« 1. Storp« Dnerot tyattc weiter

nörblid) bei ÜKemi(li) ben Ucbcrgang begonnen. Dnerot, bcr auf

ben .Sianonenbonner oon ©eaumont loSmarfduren wollte, iinirbe

burd) einen ©efebl 9)?ac iWabonS jurücfgefjalteu : Vcbmn bacjc^eii

liefe bie ^nfantcric^rigabc ^illcneuoc nnb bie Üüraffier Angabe

^goilte auf bas linfe Ufer ,ytrücfgcbcu.*» Diefe britte ßpifobe

lourbe oon bem IV. Storps unter i>Jfitioirfung bcr fä<r)fifd)cn

Regimenter 101 unb 108 nad> bartnäefigem §anbgcmcnge bis

abentvj (i
1

,- Uhr fiegreid) burdjgcfübrt unb bie gauje feinblicbe

'Waffe über ^Jionjon wrütfgebrangt.

fluf ber .v^öbe oon Sa ©artetie, am Sübranbe beS OM?ol$es

oon (^ioobeau. traf bcr Stronprinj mit feinem ©ruber jufammen:

bie legten ©trabten bcr flbcnbfoune befeurtteten biefe bcnfroürbtge

3cene.**) Vilich xHlocuslcbeu unb bcr fx'wn oon Württemberg

crfdjtcnen jur ©egrüftuug bc* Cbcrfclbfycrrn. 3)2it bem Siege

oon ©eaumont bat bic Iruppcnabtbctlung bev fädififdjen Xbron-

*i Okncrolftnbou>crf 1073.

**i Gin Wcmalbc bco Cberftcn (>U>ti in bev £reobencr Valerie uer

anfc^au(id)t bieten Moment; eine Slbbilbunfl ßiebt bno foeben crjcbicncne

^ud) bco Oberften \. (*\. v. ~'cbimpff, ^rin^ Wcor$ von oadjjen.

Trcoben 181*9, >. «9.
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Tic iNaa9:$lrroee. 407

feigere fidi ben biftorifd) geworbenen tarnen ber ÜWaa^Armcc

erfampft.

(rinen ivefentlic^eit ^lntt>cil an bem $efammterfolge be*

30. Auguft ^atte ba* I. banerifaje tforps oon ber £ann, ba«?

,iunä<$ft bei Söeaumont Unterftüfeung gemährte, bann mit feiner

ganzen $raft ba$ $ur Skrftarfung 3*a^^ 1)^ beranrücfenbe 7. fram

jöftfdje ÄorpS Douan gurit(ft)ielt. Die fid} hieran fnüpfenben

Momente ber ©d)lad>t fallen in baö 33erciw ber britten Armee.

AI* bem $tronprin$eu griebrid) Siltyelm uon ^reufeen bei gierte

mont ber glücflid)e Verlauf ber ($efed)te von öeaumont geinelbet

würbe, fagte er 511 einem feiner ^Begleiter: „Diesmal hat ber

Wronprinj oon ©ad)fen bie ftranjofen ernnfdn. 11 11b wenn Der

fdjlägt, fdjlägt er rüstig!"

Die ©adjfen belogen am Abenb bes 30. ein Vager bei

Vetanne; ber £ronprin$ übernachtete in 53eaumont. Segen

weiter Entfernung be$ (Großen Hauptquartiers in
s£u$ana>

mufetc ber güfjrer ber ÜDiaa&Armee bie naebften Anorbnungeu

felbftänbig treffen. Um bie ftiifylung mit bem Jcinbc 511 be

halten, ftanb fd)on am 30. abenbs ber <pian bes Kronprinzen

feft, mit ben (Saufen nnb ber ®arbe auf bas redete üRaaS=Ufcr

überzugeben unb in nörblidjer Wtcbtung gegen (Sartgnan $11 ver-

folgen, ba$ IV. Storps aber einftwcilen in sJDJousou fteben ju

laffen.*) Auf bem gleiten ®ebanfeu beruhten bie Direftioen,

welche bie oberftc Heeresleitung am 31. oor Tagesanbruch nad>

$eaumont gelangen ließ. Die SNaasArmee füllte ben Itufen,

bie Dritte Armee ben redjtcn Jlügel iWac Uttatwn* nmfaffen unt*

io bem franj öfifdjeu Heere jugleid) nad) Often unb nad) heften

üe Söege oerfdjliefeen.

*) flcnernlftaboiocrt 3. 1117.
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408 Siebente* Äapitel. $om 1870 bis Wärj 1871.

$>aß ber £>er$og oon ÜWagenta fc^on oor ^eenbiguna, be*

Stampfe* bei ©eaumout ben Sntfdjlufe gefaßt hatte, ben heran

riirfenben beutfeben Armeen norbwärt* gegen Seban auc^mreidicu,

mar bem bieSfeiligen Heerlager natürlich unbefannt. An eine

^ertfjeibigung auf bem £)öfjengelänbe um Sebau baebte ber

sJWarfeball aud) am 31. uidjt; feine Abfiebten marcu nod) einmal

auf 9Re£iere3 gerietet, u>o er uad) s3J?ittbeilungen ^alifaoS win

27. Auguft hoffen burfte, SSerfiarfiiug au einem neu formirten

Xruppentbeil, bem 13. Äorps SMnon, ju fiuben. $n ber 9?artt

jum 31. Auguft madjte fidi ber beginnenbe Ab$ug ber $ran$oici!

bemerfbar burd) ba§ allmäblidje G-rlofdjen ber SBadjtfener bei

aWoHjon, unb faft mit bem erften Sonncnftrabl gaben bie bon

alten -Seiten, uamentlid) oon ber Weiter--3Moifion ®raf Vipvc

cinlaufenben 2J?elbungcu bem Kronprinzen Wemifebeit baruber,

baft bie Armee oon Gbälou* im Äbmarfd) nad) Seban be^

griffen fei.

£>as fäd)fifd)e Äorp* zieht auf ber mährenb ber Waebt bei

getarnte gcfdilageuen Sebiffbrücfc über bie 3Raa$, mit ihm. ber

Kronprinz. Jpier unb ba fommt e$ z" Heineren sJMänfeleien : bei

$onjt>, bas nod) oon feinbltdjer Qnfantcrie befefct ift, erbeuten

bie 17. Ulanen be3 Cberften o. Hfliltifc einen ganzen ^arf ron

Irainfolonnen ; burd) bie Artillerie ber fädjfifdjen föeiter^ioiftcn

mirb bei CSarignan ein (Stfenbaljntrain mit Lebensmitteln in

SPranb gefeboffen. tmrd) einen «Stabsoffizier oom Dberfommanbe

ber dritten Armee, 39?ajor o. $>aljnfc, ben iefeigen General-

abjutauten bes Üaifer* SBilbclm II., erfährt ber Kronprinz auf

bem Warfen, oormiüag* 11 Ul)r, baß ba$ bancrifebe florp*

oon ber Xann jur .fterftöruug ber prüden bei fttemillo vor

gefanbt morben fei, unb baß cS in ber Abfielt be$ Kronprinzen

,yricortcb SlMlhelm liege, am 1. September unterhalb Seban
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laße uor 3coan. 40»)

über bic Waas jit geben. £cr ^ufammcnftof? mit bem fteinbc

bei <2eban tritt immer beutlidier in ben Wcfid>t$frei« ber beiben

beutfdjeu ^elbberrcn; bod> bat c* nod> ben Slnfdjeiu, ate ob bei*

Wcnfontrc erft am übernäd)ften Xagc ftattfinben werbe. 3U

Wou^cn angcfommeu, wobin er bas .£>auptauartier ocrlegt, ge^

wabrt ber $cfebl$baber ber Üttaas-Slrmee feinen Gruppen für

ben 1. (September einen Ruhetag: biefclbe iöeftimmung wirb bei

ber dritten Armee getroffen.*)

95Me bicrau* erbellt, cntftanb bic 3d)lad)t oon «Seban jwar

uidrt unerwartet, aber bod) früber als oorf)crgcfcben. :Hm Abenb

bc* 31. Slugnft gewann 9)coltfc bic Ueberjeugung, ber ftcinb

werbe in ber Wad)t ben flbmarfd) auf ber Strafe (Scban—

4)foberes oerfueben. ^nerft würbe ba£ .Mommanbo ber dritten

Armee benadnridtfigt, bas oou 3?enbreffe, bem SSauptguarticr be*

Königs Wilhelm, nur wenige Kilometer entfernt in (Stimmern

lag. $cr äronprinj ^riebrid) Jöü^clm entfdneb fid> foglcidi

bafür, nod) oor Xagesaubrwb bas XI. tforp$ unb bic 21Mirttcm -

berger bei $oncberi> auf ba* rcdjte 3Raci*ufcr übergeben p laffeu,

nnb ertbcilte bem I. baoerifdicn $orp* ben $Jcfcf)l, bie Cucuc

bc* Wegner* bei 5£a$ciUcs feft^tbalten. £>ic getroffenen üflaf?--

regeln würben bitrdi ben ®tab$djef, (^enerallicutcnant o. Blumen

tljal, obne ^erjug bem Rubrer ber 2)?aa*^lrmce mitgetbeilt.

Um 10 Ubr abeub* aus iSbemcnj abgeritten, erreichte ber

Crbonnan^offi;>ier, Wittmcifter ber ©arbe^ufareu o. ber Vantfen

Söacfenifc, ben Kronprinzen fon ©ad>fcn um 1 lll>r morgend in

Woujon.** > lieber bic Aufnahme, wcld)e bic 93otfd)aft bei bem

Mrouprinjcn ton 5adifen faub, fagt ber Mommanbeur ber

*i S?oftcl, a. a. C. 3. 221.

** ÜÜ. u. VHifjnlc, £ic Operationen »er Tritten Armee, Berlin 1873,

3 145 Anfiel a. n. C 3. 222.
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tilleric bcs (Garbeforps, (Generalmajor $rin<t Straft $u .poheu-

lohe^ngelfingen : „Das Cbcrfommanbo ber sJ)caaS;Armcc fann

feine Sefuubc in feinem Cirittfc^luffc gefdjmanft haben. Um 1 Uhr

ift es burd} bic URittheilung ber britten Armee geioccft werten.

Rinnen 3
/4 ©tunben finb mitten in ber stacht bie nötigen

8cf)reibfräfte gemeeft, in Jhätigfeit gefegt, bic %
3)?ittheilung auf

ber Starte ftnbirt, bie Dispositionen fonjipirt unb biftirt morben.

^meifcl. ob ober ob nid)t, fönnen ba feine ;Jeit gefoftet haben.

Das Oberfommanbo ber ÜJZaaS Armee hantelte mic 33lücher jur

Sd)lad)t oon 33ette*?Üliauce. " *) ^nbcin bev Kronprinz ber

dritten Armee bie erbetene ^ülfcleiftung aufagte, teilte ev bie

33orausfefenng ber oberften Heeresleitung, baf, bic föütf.uigSbciuc*

gung ber Jranjofen im (Gange fei.**) ^n Sirflichfcit mar bie*

nid)t ber $all. ^m ©tnoerftänbnijj mit bem iiaifer, ber oor

ber Annäherung ber Dcutfdjen am 30. Auguft abenbs oon

liariguan nach ©ebau geeilt mar, t^tte Sftac tWabon fid) ent=

fcf)loffcn f feine Armee am 1. (September ebenfalls ruhen jn laffeu:

ber Abmarfd} nach üJtejiorcS mar nicht aufgegeben, aber oertagt

morbeu. 9iad) ber burdjaus bercdjtigtcu Annahme bes tfron;

prinjen Albert muffte bie Dritte Armee, menn fic entfprecheub

ben Abfidjtcn ihres Führers über Donnern unb weiter norb

meftlid) über Brigne aur ©ob gegen bic ©trafen nadj SKejiercS

oorftieft, mit beut abgeheilten Jcinbc ^ufammeutreffen unb

beffen §auptmad)t auf fidj pichen; bic
sJ)iaaSarmcc hatte bann

Sunädjft nur bie feinblid)c Arricrcgarbc aurücfyufto&cu, unb ihre

cigentlidie Aufgabe beftaub in ber möglicnft rafdjen Bereinigung

*i otrategiiebe Briefe II, Z. 231.

**'• £icjeo für bie ^efehloauogabe bei ber SWaaooHrmce entjd)cibcubc

Moment rotrb ausfübrlicl) bargelegt bei »obenberg, $8tffenfdiaftlid)c Beilage

ber Veip.jiger Leitung, 10. ^u»i 1809, 3. 281 ff.
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mit ber Dritten ?lrmee im Horben unb Seften von ©ebau

über ll"b Jfeigneur. Die erften Stabicn bes gewaltigen

ttiingfampfes bei ©eban geigten eine gau$ anbere ®eftaltung bel-

ange; gerabe im Cften unb ©üben traten bie Jranaofen beit

augreifenben beutfdjen Vinten mit ber £)auptu>ud)t ifjrer nod> uu^

etffütterten Waffen entgegen.

Unburd)bringlidjer Rebcl umfdjleicrt baö sJtfaa^£bal unb

bie umliegenben ©albfjöljen bis ju bem söergrücfeu ber Slrbenneu,

als gegen f> tU)r ber SBaffengefäbrtc be$ Äronprin^eu auö bem

^afyre 1849, (General v. b. Xanu, bei SöajetUe* ben Angriff er-

öffnet unb fofort auf ben fyartnätfigften SBiberftanb bc*

12. fforp* t'ebrun ftöfet. töne fjalbc Stuube fpäter entuncfclt

fta> rcdjtä von ben dauern bie Slvantgarbe ber 2. iaa>ftfd>cit

Dtvifion v. ^ief)rl>off r bie Regimenter 105 unb 107, ba*

13. Jväger ^ataiHon, bie 4. leiste Batterie unb bie 1. 3dnvabron

be$ 2. Reiterregiment* jivifcbcn Va 2flonceüe unb bem WefföU

von ISbevaltcr. Die Batterie v. Ärecfer i'djlenbert ibre ®cfd)üfe

l'alvcn, bie erften, bie an biefem läge auf beutfd)er Seite fielen,

gegen Va üDJoncelle; baS 107. Regiment, Cbcrft v. Vinbcmami

an ber Spifec, ftürmt in ba* Dorf Ijinetn, wirb bann aber au

bem Vorbringen gegen bie 55rücfe über ben Crtioonne^ad) burd>

fcinblidje llebcrmadjt gebinbert. (Sbenfo ergebt e$ bem 105. Res

giment beö Cbcrften v. Xettau unb beut ^ciger^35a ta i (1cu Rr. 13,

sJWajor v. ($ö&, bie bei Daignv, öftlict) von Va 3)2onceUc. in ein

ungleiches Weredjt mit ber ganzen Divifiou Vartigue vom I. ftory*

Mucret venvitfelt werben.

28ät)renb fo bei beginn ber 3d)lad)t bie Hävern un£>

Sacbfen in Radjtfyctl gerieten, trat gegen 7 Uhr burd) bie i>er

lvunbung be$ £erjog$ von üWagcnta ein Söecfefel be$ franjö|ifd)en

Cberbefefjls» ein. tfinc (Granate aus einer fädifM'^c" Batterie
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hatte beu 3Narfd)al(, ber auf einer .$öf)c tpeftlidj ppu Va 2)?cu

celle freit, an ber £nifte peripunbet.*) 9Nit Uefrcräcfmna, i»on

jtpei älteren (Generalen, Douan unb SBimpffen, gab $Jac Uftaboii

bae Ätommanbo an $ucrot ab, ber bic Um3tna.eluttti be*

frangb'fifdjen £>eere3 iu>r Shtgen fal) unb bafyer nur ned? barau

bad)te, bie Truppen auf ber £>od)ebene ppu ^Iln 31111t fRiicf^u^e

nadj Atf^ierc* ober im äit&erften 9totfjfafl nad) Belgien 311 Per-

fammeln. Staunt waren bie befehle baju erlaffen, al* (General

'JKMmpffen, ber, fpebcn erft am Algier fturfttfgefefyrt, an ©teile

,yaiÜP* bas 5. Sloxp* führte, mit einer Crbre bes Kriegs

minifter* auftrat, bie ibm im J-alle einer iöebiuberttng be* ü)iar

fdiafls bie o&erftc §>eerc$leituug übertrug, fam ju einer

lauteren 3lu*etitanberfc$ung jiPtfdjen ben beiben SKipalen, ippbei

SBimpffcu mit (Sntfduebcnfyeit bie ^ortfefeung be$ Kampfe*

fprbcrte; pou bem Wcbprfain be$ (Splbateu burdibruugen, unter

iparf ftrt T>ucrpt.**t

X^ic beutfaVu Streiter bei ^etiles, Va 3J?pnceHe unb

t\tigm> begrüßten e* fdjon als eine Chrlpfuug, bafc im Vaufe ber

arfmu Stunbc bie 3pune au« bem ^iebclmeere auftauaite.

Tapfer 3tanb ftaltcnb, eripartcten fie bie Ijcranrücfcnben ^er

ftärfnn^cn. Um 8 lUjr nafjm bie §älfte ber fädjfifcncu $prp*

Artillerie, pph bem i^rinjen Wepi*g pprgcfanbt,
(
vinfdjcn Va 9)fpn-

ccllc unb Qaignn itafition. Gin unmittelbarer Grfplg nntrbe

iebPdi bamit jimädift nid)t erhielt. £>a$ Reiter per franjpfifajen

äanpnen unb 3Kitrailteufcn auf bem ftarfen .£)öpcnranbe jettfeit*

bev (9ippune^ad)e* ipirfte nod) immer beberrfdieub; ber tipm

manbeur ber fäd)fifcbcn Artillerie, Oberft g-unrfc, unb ber ^üfjrcr

*i Ulcrgl. W. 3rtmbcrt, Tic 3fct()eUi<lung bco XII . Xrmecforpo anbei

3i1ilnd)t von Scban, Berlin 1874, <2. 12.

**) Slerril. Ducrot, La Jonrnee de Sedan, Paris 1871, £. 24 ff.
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ber &oantgarbc, (Generalmajor o. <3d}ul3, mürben oeruntnoet.

(rrft ^uufd>cn 9 unb 10 Xlljx bcfferte fidi Mc Vage. Pachtern

ba* Regiment 105 juerft bureb ba* 12. ^ager-^atailton, tUcajor

(&raf v. .ftolfccuborff, bann bureb ba3 104. Regiment. jttajor

35artcfi>, Bcrftärfuug erhalten hatte, foiintc um (
.) Ubr ein

Cffcnfioftofc gegen bic guaoeii Bataillone bei Taigim iiutcv-

iiommen werben; boeb bauerte ed bi* 11 Uhr, ehe bic ^efttj-

ergreifung bed Dorfen oollftäubig gelang, ^ii^uufdien hatte auch

bie "?loantgarbc bei Va SRoncelfe burd» bic 4C>. Angabe bc*

Cberftcn i\ 3eobliu, bie "jHcgimcntcr
v
)tr. 102 unb 103, Cberft

Buborn unb Cbcrftltcutcnaut Dietrich, Uutcrftüfcung erhalten:

uadi Einnahme biefe* CrteS trat bic 3Waa* ^Irrnce in bic engfte

Berbinbung mit bem rechten Ringel ber Dritten lUrmec, ben

dauern, bie jefct in ^ajaillc* feften Jufc faxten. Das erfolg

retdic Eingreifen ber i^arbe gegen Wooune, ihre Bereinigung

mit ben <Sad>fcn bei Datgnu, oollcnbctcn bie Eroberung be*

(tfiocnncabfcbuittc* unb fidjertcu bic eeutfehen Viuien oor einem

DurdHnud) bc$ ,"yciubc> nach Cftcu.

llMit biefem erften cutfdieibeuben Siege begann um II Ubr

bic ^urürfbrängung bes 1. unb 12. franjöfifdKii tforp* über ben

(•»noonne-^adi unb bie allmähliche ©nfdilic&uita, oou Bebau.

Tic 45. Angabe unter Cbcrft harten mit ben Vcib (^renabicren,

Oberftlicutenant Schumann, unb bem Schüben Regiment Oir. 108,

Cbcrft ,yrcibervn v. paufen, folgt ber 4G. nach Va IVouccllc,

unb mdhreub bic dauern ben Hüten Jlüacl be* ,"yeinbcv bei

$a(an, halbwegs auf ber Strafte nach Scbau, umfäffen, riditet

bie 46. Brigabc ihren Angriff gegen bie Jront auf ben vwnen

wcftlidi oon Va ÜWoncelle. Ein impofantcr Wcfdriiufampf ber

|\ichfifd)cn unb bäuerischen Virtilleric trägt wefentltd) ba$u bei,

ben ,\ran^ofeu bieie fo lange behauptete Stellung 311 entreiften.
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Dabei waren freüidi in ben Salbungen »tele 3?erfprengte juriirf-

geblicbcn, bie ber 1. fädjfifdjen Dtt>ifiett noch fernere 3?crlufte

beibraditcu. Aber ba* Vorbringen ber 3ad>fen wirb baeurdj

ntdjt aufgehalten. Die 8. Dioifion be3 IV. Storps hat fid> bei

£a SWonceüe 3toifd)en ifmen nnb ben dauern eingegeben, tu*

^d)iit3en*9legiment fdjlieftt fid» bei SBalan an bic Jauern an.

Die ttaoaflcric bcö Warbcforp* f>at feit 12 Ufyr von ©ioonnc

au* ben s
JOiarfd) gegen ^Üp angetreten, unb bie fädbfifdie Dioifion

*JMontlH* faMägt bicfclbc Dichtung ein. Die Warbc befefct bie

nprböftlidie £>ccre$ftraf?c nad) 53ouiUou unb raubt bem ©cgneT

baburd) bic 9Köglicbfcit f über bie bclgifdie ($rcrt£c ju entfemmen

:

bic fdwn am borgen oon bem ttronprinjen oorgcfcbcuc Vcr^

einigimg mit ber dritten Armee im Serben oon 2eban naht

fich ber iBoücnbung.

sJO?it wahrer Versiociflung oertbeibtgen bic Jranjofen ihren

letuen 3tüopunft, ba* iöois bc ($arennc, $roifd)en Cftioonue unb

^lln. Die (Üarbc Artillerie unter bem ^rinjen Hohenlohe nimmt

Stellung Öftlid» von bem Wcbölj, unb einige Abteilungen ber

fdd)fifa>cii (^renabier Regimen tcr werfen fich bem Jeinb. ber

nod) einmal ben 3>crfud) madjt, gegen Daigno oorjuftojjcn, eut^

gegen, wobei 'ißrcmierlieutenaut tiirditwff mit ber 1. Kompagnie

ber Veib Wrcnabicre ftürmcnb auf eine oerfdjanjte TOtraiUeufen^

Batterie losgeht, bie Bemannung tl)eil$ niebermadit, tbcite ge-

fangen nimmt unb ;>wei (^efdmfcc erobert. Untcrbcffcn finb bic

ttorps V., 0. fiirdwacb, nnb XI., 0. (ttersborff, nad) mbrberifdjen

^efed)tcn gegen bie tforp* Donau unb SBimpffen im Horben

unb Scftcn oon Seban eingetroffen, iöci J^llu reichen bie Ortarbc

unb bic ^olen bc$ V. Äorp* fid) bie .£)anb, bic bominirenbe

£)öbc bc« tialoarieubergc^ oon i$ttv> wirb um 2 Ubr bureb bic
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bcffifcbc unb naffauifdje Infanterie befefet.*) #er ihrem Jcuer

finfeeii bie aufa,eleftcn Linien ber [einbüßen flttaffen töettung in

bem l^efyelj een ®arenne, een n?o fie in nulber ,"ylud)t, unter

ungeheueren ^erluften, een 3 Uf>r an jurüda,etrieben werben

na* <Seban.

Ter Breuerin$ hatte feit bem frühen 3ttera,cu feinen '3taubert

auf einer .pebe bes redeten SUaas-tlfer* jtoifdjen "Ämblimont nnb

ÜRair». *hmi hieran-? überfab er ben ®ang, ber Okfcdjtc bei

^a^cillc*. Vii üRoncettc, $aiam> nnb am (#ieenne--93ad) feroie

fpäter ba* ^errütfen ber dritten Strmce. M$ ber eiferne fRtna,

um 3cban fich and) im erben fdjleft, ritt er mit feinem £tabe

auf eine Anhebe öftltct) een T)aiam), um 3C1I3C cc* ^nt

fd>eibunasfampfe* am Webel,; een (brenne ju fein. $er feineu

Augen cntteidfeltcn fid) bie legten C ffenfieftefte, mit benen bie

rtranjefen fid) bis pm testen flnaaiblicfc tfuft 311 mad)en fudjtcn

;

werft bic aufepfernbe Weiterattade ber Generale 9)?arauerttte unb

ftaUifet, bereu 3d)ieabreuen Awtfdjcn bem beppeljeUiacn Jeuer

frer beutfdjen Artillerie unb Infanterie im bud)ftäblid)cn (Sinne

c*e* Wertes niebcra,emäbt mürben, — bann ben een General

&impffeu unternemmenen Tmrrtbrud) bei £alan, ber, anfange

nid>t ebne ßrfola,, an ber l^eaemeehr ber dauern unb be3

IV. #erp* f(heiterte. $ei einem ber Ickten Wefcdjte fiel umeeit

reu ber ftemmaubeftcllc bes" grinsen Weera, ber Merrefpenbent

ber „Ihne*" bei ber 3)iaa* Slrmce, Oberft ^emberten, ber in

oer Annahme, bafe bie ^affenftrerfuncj fchon erfelflt fei, fid) einem

iran^efifchen fteitertrupp genähert ^atte. Der Mrenprin* hatte

tiefen etwa£ tellfühneu Vertreter ber enaüfdjen treffe, ber am

31. fluauft een 9Neu*en ausbrechen lear, um, mie er fagte,

i Wcncralftaboivcrf, 3. 1233.
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bie Dinge aus ber s
3ial>e ,yi betrachten, „vor einem «ill^n tiefen

Einbringen in bic Details" gewarnt.*)

Als ftönig Silljclm um 4 Ufjr nadunittags ^tc (hbffnuna,

be* l$cfd)ü&feucr* gegen Scban befahl, erlieft Der Mronprin* bic

cntfprcdjcnben Auorbnungcn für bas Eingreifen ber Artillerie

bc* XII. .Storps unb Der Onarbe. Da gteid) bie erftcu (Granaten

an mehreren Stellen flünbeten, fo märe bic Stabt mit Allen, bic

hinter ben faftungsmauern ihre ^ufliiclit ^efuef^t Ratten, unrettbar

bem Untergange anheimgefallen, wenn nidjt Napoleon III. bem

boffnungvlofcn Mampf ein Qnbe gemadit hatte. Die weiften

Valuten auf bem .tfirduburm uub ber CSitabelle rerfünbeten bic

Abfidit bc* ,>cinbcv, ^u unterb,anbclu, unb auf ber .pbbe von

JrtSnoi* erfduch General töcillc, um bem tünfttgeu beurid)cn

Waifcr ben Degen bes Imperator* \\i iibcrreirheu.

Oiacb (itiiftclluiui bc* ^ombarbemeut* ritt ber Mroupriu,?

jii bem ftommaubopUu* bc* ^rinjen l^corg bei Daignh unb lief?

fieb in längerer Uutcrrebung von feinem trüber bie .ftaupt*

memeute bes fd)icffal*reid)cn läge* erzählen. Dann bcfidjtigtc

er ben 2 heil bc* 3d)lad)tfclbc*, auf bem l)anptfäd)lidi bie Sadifcn

gefodUcu hatten, läng* be* i^ibonnc^adK* in«? in bie 9iäbe von

iÖa^eillcs unb febrte abeub* nad) }Jtou$üii \nxüd. *hmi ben

fädififdicn Iruppen bimatirte bic 23. Dinfion bei Daigun, bic

24. bei Va $2cuccltc. bic Aiaualleric Diiufion jnnfdicu Dou?n

unb üWairn.

Am 2. September ritt ber Kronprinz burd) bie Vager feiner

Armee, allenthalben mit ftürinifdien Murrabrufeu empfangen.

;]ulei?t tarn er burd) ^ajcillc*, wo jiuifcbcn \crtriimmcrtcii

*•. «iiittjeilunfl öcö Cbcvftcn trrnjt Hiai ^intimm i>. Crrfftäbt. iktc\i.

W. H. Kussel, My Üiary during the Inst great war. VoiiDcm 1h74.

3. _»27.
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Siegesfeier in ©tiefen. 417

Jpäufcm, äufammengeftür$ten halfen unb Sftauern bic Setdjen

ber ®etöbteten lagen, barunter ©eiber unb Äinber; ein 33i!b

grauenvoller 93erwüftung. Hm 9iadjmittag würbe bei ben

Truppen bie Kapitulation oon Seban unb bie ®efangennafjmc

be$ ÄaiferS befannt. £>ie 93egeifterung, meldte biefe 9iadjrtd)teu

berr-orriefen, läjjt fid> nid)t beftireiben; au$ tief bewegten fersen

ertönte auf ber gangen beutfd)en Vinte um ©eban ber (Sboral:

Jhm banfet Alle Wott!"

Seit ben Tagen ber Veipgiger 33ölferfd)lad}t Ijat fein (£r-

ctgnifj bic beutle Nation fo bis in ba$ ^nnerfte beS ®emütf>S

ergriffen als ber <Sicg oon Seban. gebermann m ^°^c

mar fia> ber ®rö&e be$ weltgcföid^tlidjen Momentes bemu&t.

Won benfelben (&efübleu bewegt wie ftönig ©tlfyelm, ber in

ber Siegesbepefdje an feine ®emal)lin 3uerft bem .§errn ber

bimmlifajen fteerfebaareu bie (H)re gab, fa^rieb tfönig ^oljanit

am 3. (September: ,,2Beld) ein Erfolg, meld) ein ®otteSgerid)t!"

Unb biefer ($eift ber ($otte$furd)t berrfdjte aud) in ber 93e*

oölferung Sadifen*; allenthalben in Stabt unb $anb riefen bie

Äird?englorfen jur T^anfeSfeier. Hber aud) tue beutfdj-patriotifdje

®efinnung fanb in allen Steilen ber 3ttonara>te ben träftigften

flu*brutf; baö ©iegeöfeft ber 33ürgerfd)aft auf bem Hltmarft in

Dresben am 3. September gab bic erftc Anregung 31t bem ($e=

bauten, an biefer ©teile ein ©tanbbilb ber (Germania ju er*

rieten.

So lange bie üDtaa*-Ärmee um Seban lag, bis jutn

6. September, oerweilte ber «ronprinj in SWoujon. $lm 3. bc^

fitste er ben ftronprinjen Jricbricb 3iMlf)clm in beffen iQawpU

quartier fcondjern. $ie Begegnung Napoleons juerft mit 33iS*

marrf, bann mit ©tlfjclm I. am 2. September unb wa* fid>

fonft an bic ^erfon bes «aifere fuüpfte, ber furj oorljer auf

•toifel, ftönig SlU'rtt oon 2a<ty*<n ald fttonprinj. 27

Digitized by Google



418 Siebentes tfapitcl. Som ^uli 1870 bis 9Hrtr3 1871.

bcm &egc naa) Belgien mit feiner Göfortc ©ondjern berührt

hatte, bot rcidjlidjen «Stoff $ur Unterhaltung wäbrenb bes Jrüt>=

ftütte. $en äönig SBityelm fab ber «ßrina nach ber Sa)latbt

^iim erften
sJD?ale am 4. September in SJcnbreffc. Ueberftröment»

von jDanf nnb Auerfcnnung umarmte ber Äönig ben ^elbberrn

ber 9J?aa* Armee unb überreizte ihm ba3 (£iferne $reuj (£rfter

Älaffc. ^u berfelbcn ©tunbe brad> in i*arte ba$ jroeitc Äwfer*

rei* gujammen. 9iod> hatte mau baoon im beutfrten Heerlager

feine Atmung, aber wie fefyr bie oberfte §eere$leitung auf bic

Aortfetmng bes jäheften SMberftanbe* gefaftt war, entnahm ber

ttronprina aus einer längeren Unterrebung mit SDJoltfe, ber tym

ben fyem ber (Scrniruug oou $ari* in atleu ein^elheiten Dar-

legte. Um oou ben $eranftaltuugen für ben Zrausport ber

mehr als 100 000 (Gefangenen, bie in einem Vager auf ber

$?aas.'palbinfel bei 3fle8 vereinigt waren, Henntnif? 511 nehmen,

fuljr ber Kronprinz am 5. nod) einmal nad) Scban. $ei biefer

(Gelegenheit fudHc er ben oenounbeten frer^og oou sJÖJagenta auf.

Meldte 2öanblung bc* Sd)itffal3 feit ber erften Begegnung in

Königsberg!*) tie Teilnahme bes Siegern für ben Gcfiegten

loar ber erfte Xroft, ben ber SDtfarfdjafl in feinem Unglücf

empfing, beim feine Umgebung oerhielt fidi glcid?gültig, unb in

ber fransbfifdKn Armee flagte man be* $crratfye$ an.

W\t bem beginn be3 2ftarfd)es nad) ^ari£ trat eine ^eit

ber Erholung ein. Aufregenbc Gegebenheiten fielen in ben erften

lagen nidrt oor, ba bic «Waas* Armee nirgenb* auf ben Jetub

ftiejj. Ciiii miftglürfter 25er fud? bes ^riu^en Hohenlohe, am

5. September SHontmäbn ju überrumpeln, wirftc als vorüber^

gebeube* ^utcriuc^o. 3U ^enbreffc, wohin ba-? Hauptquartier

*> ^ornl. 3. 108.
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am 6. oerlegt würbe, erhielt ber Äronprinj bic erfte "Dladjridjt

ton ber Reoolution in 'parte. Die Staatsumwäljung be*

4. September ooll^og fia) faft ohne Mampf burd) bic wiberftanb^

lofe Unterwerfung Der gefefcgebeuben ftbrpcrfhaften unb fclbft

ber Wilitärgewalt unter ben fouoeränen Hillen ber ^arifer 53e-

oölferung, weldje bie ftbfefeung Napoleons oerlaugtc. Qä war

mehr bie Jurdit ber befifcenben klaffen bor ber Revolution als

bic Wcoolution fclbft, roaö ben Untergang be£ ^weiten &aifer ;

rcicttcr? herbeiführte. &eftütjt auf bie 3Wilitärbiftatur be$ ®ouoer

neur* oon $ari*, (General Irodm, hoffte bas „(Sornitz ber

nationalen i<crtheibigung", an feiner Spifce Jaore unb

lsVimbctta, bic bürgerliche Crbnung aufredet erhalten ^u fönnen,

obgleid) bie rabifalcn lenben^en einer in ben Waffen ftarf oer^

tretenen fomntunifttfcbeu Partei oon Anfang an tud)t 311 ber-

feituen waren.

lieber bic törlcbuiffc auf bem *Diarfct)e berid>tct ber .Strom

pvinj am 12. September bem .Vlbnig: „^di feit bem Xagc

oon Seban wenig ^ntercffanteo ju metben gehabt, fcigeutlidi

ftehc tdi aud> beute noch auf bem Tornifterftanbpunft, wollte aber

nid)t uuterlaffcn, bic Bewegungen ber ftrmce oon ber Waa*, loic

fic \<%t aud> oon Cbcn genannt wirb, ju inclben. Seit bem 5.

bin ia> mit meinen 3 Äorp* in Bewegung, ben 5. unb 6. mit bem

IV. unb XII. Morp* in erftcr, mit ber ©arbc in ;,weiter Vinte,

feit bem 7. in 3 Äolonncn* i, iocld)e beute oor Vaon ( IV. Worpä),

CSraottne ((Marbel unb (Sonnten (Sadifeu) am linfeu SlUme Ufer

Ruhetag halten. Weine betreu Maoalleric^ioifionen Wecflenburg

unb Rbcinbaben ftnb loeitcr oor. (Gefechte haben nicht ftatt;

gefunben, wohl aber hat bic T>ioifion Wcrflenburg am 9. tu beut

*i £ao >>auptquartier befonb fit!) am 7. in Vaunoio, am 8. in

Wooion forden.

27*
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oljnc (Sdmfj übergebenen 2aon burd» (£xplobiTen eines ^ulocr=

magaginS, n?at)rf(^cinUcf) burd) SBerrätljerei, Stferlufte gehabt. Du
fiebft, mir finb jefct in bem flaffifdjen Serrain oon 1814. Die

(S&egenb ift Ijübfdj, £aon felbft febr intereffant, auf einem Soften

s,öerge gelegen, beffeu (Gipfel oon ber breitbürmigen Äatfyebralc

nod> überragt mirb.*) ÜKein Hauptquartier Ijattc id) jefct

aroci £agc in bem (Schlöffe 3ttard>aiS, 1551 oon bem Äarbinal

(Smife erbaut, jefet bem dürften oon "QJtonaco gehörig. (£s ift

nod) ganj im (Stil bev Oicnaiffance oon aufjen unb innen er-

galten unb l)at mir unenblid) gefallen, borgen geljt es weiter

nad) ^aris, unb benfe td), ben 16. in ber Sinie Wanteuil—£ij»

für Curcq einzutreffen, teilte Äaoallerie mirb fiO) biefer Jage

mobl febon ben ^ßarifern geigen. Ob bieie fieb meieren, mer weift

es? Die 9)iobilgarben, bie mir bei Kapitulationen regelmäßig

in tr)rc $>eimatfj entlaffcn, fd>einen feine grofec ?uft $um Jedjten

p fjaben. 3$ ^erbc beSbalb am 14. einen 93erfud) auf Sotffons

madjen." **)

Das nädjfte ©tilllager bcS ObcrfommanboS mar am 13. in

Soupir, bftlid) oon Wcuillw. 9lm 14. morgens begiebt ficb ber

Äronprinj auf eine 2lnl?öbe oor ©oiffons, beffen einnähme

cbenfoiocnig gelingt mie bie oon üDZontmäbn. @in fct>r tnnber-

limer Umftanb für bic ^eljerrfdumg ber rücfioartigen (jftfenbalm^

linien; aber bie Jd^föüfce erzielen nid)t bie notljmenbige

©dmfemette, unb ber tfommanbant ber Jcftung oermeigert bic

Ucbergabc. Huf bem weiteren 3uge über Ärcö <St. iHeftitue

am 14. unb 9teuillt) ©t. Jront am 15. erreicht bas Jpaupt*

*) Son bem Hauptquartier Seraincourt auä fur)r ber ftronprinj am
10. September monjeno nad> £aon, 100 iein ^ugenb^enoffe ftcrjoa, SBilljelm

oon SNetflenburg bei ber (*rplofion oenounbet roorben mar.

**i liorbena, 12. September, flbniglidjco sSaudminifterium.
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quartier am 16. bei (Sroun ben Diireq-gluj? unb nähert fich bem

UmfreiS i>on 'Paris. Ueberau berfelbe Änblicf: oerlaffene Orb

febaften, gcmaltfam aufgebrochene Käufer, auSgeplünbert burdj bie

,>ranfrireur$, bereit Umoefen, je|t fdjon unter bem (Hinflug ber

^roflamatiouen ®ambetta$, täglich breifter wirb, ringsumher auf

ben Jelbern in SBranb geftetfte (Setreibehalben , aus beren 8fdje-

baufen hier unb ba noch bie Jeuergarben emporaüngeln, aerftörte

f$ege unb Sörücfen, alle bie|e
s
£ertheibigungSanftalten fo planlos,

baß fie bem SBormarfcb ber $)eutfchen feinen 3lugenblicf ein

^inbernij? bereiten. %m 17. (September ift flhtfjetag, unb am 18.

^iebt ber Ärenprinj nach ©t. ©oupplets, füböftlich oon fcammartin.

Huf bem ÜHarfche bes nächften Tages, ber über eine §öhe, Drme

be SRorlu, führt, trifft er mit bem ©tabe bes ®arbeforpS ju-

fammen. .frier öffnet ficb jum erften 3Jtale ber SÖIicf auf *pariö

;

man erfennt bie Stürme oon s)Jorre 3)ame, bie golbenen kuppeln

bes Pantheon unb bcS QnoalibenbomS, ben Triumphbogen.*)

©tarfe fcnfammlungen oon Truppen theilen ber ^arifer 93e*

fafcung oor ©t. 2)emS fchienen barauf funsubeuten, bafc ber

Jeinb genrillt fei, bem (Stnrücfen ber fceutfcfjen in bie nörbliche

fönfcbltefiungSltnie ©iberftanb entgegengehen. 3)aS IV. Slrmee-

forpS hatte baher ben Auftrag erhalten, in ber flhct)tung auf

8t. 2>eniS oorjugehen unb ben (Gegner in bie ©efeftigungen

iUTÜcf^uroerfen ; bas ©arbeforp* follte bei (^oneffe jur Unter-

ftüfcung bereit flehen. 3)er Äronprinj ritt burch C^oneffe weiter

vorwärts nach HrnouoiHe unb nahm längere 3cit Stellung auf

einer ©fenbahnbriiefe roeftlicb oon biefem Orte, wo er ben Sluf

marfdi ber über ©arcelle$ heranriiefenben 8. Qimftcn, o. ©cböler,

beobachten fonnte. Um #euge beS erwarteten Kampfes ju fein,

*) St. ginbau, £ie Hrcu&ifa)c Warbc im A-ett>3"9c 1870/71.

Berlin 1872, S. 73.
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gefeilte fid) ber ganje ®roj$e ®eneralftab ju bem Äommanbo

ber ÜWaas*$lrmee, ÜWoltfe, ^ronfart, "Öranbenftein, 2$erbi>: gea,en

^Wittag traf au$ .tönig Sityelm ein. *uf $efef>l bes tfrem

prinjeii würbe ber Angriff eingeleitet, aber nadj einem hir^cn

©djarmüfcel flogen bie Jranjofen fidj jurütf. Ungebinbert er-

reichte oer ©tab ber SNaaS-Ärmee fein erfte* Hauptquartier oer

$aris, <&ranb Iremblan.

»n eine fo langwierige ®ebulbsprobe, wie bie 93elageruiia,

oon ^Jaris fie über bie beutfcfyen fytext »erhängte, bat ber Äron*

prinj anfangt nidit gebaut, aber er tbeilte aud> iti*t bie in ben

Hauptquartieren weit verbreitete Slnfidjt, nad) wela>er einer

febetbung in wenigen Soeben entgegengefefyen würbe. ?lm 21. &cp

tember fajreibt er feinem 33ater: „Sir ftet)cn jefct oor ober

oielmefyr um fariö; feit fyeute fjabe ia) Ü3erbinbung mit ber

dritten Ärmec auö? bie (Seine abwärts, 9tod) fdjeinen bie

^ranjofen febr wiberftanbsluftig, benn fie fliegen auf jeben

einzelnen Leiter auf Xaufenbe oon ©djritten. 9Us id) l)eute

früb beim XII. $orp* war, fielen in $eit oon einer falben

Stunbe 5 3dmfe aus einem ber #orts, bodj fjaben fie bis jefct

mdits getroffen. Sie lange bie <$efd)id)te bauern wirb, wiffen

bie Götter!"*)

3>ic (iermrungsftclluugeu ber ÜJiaas sftrmec umfaßten im

Sefcntlidjen bie s^orb- uub Oftfront oon "$aris auf bem redjteit

3eine unb sJO?amc=Ufer. $as XII. ttorps bebnte fidi nacb

Often bis Seoran am Ourcq- Kanal unb bis (Spelles an ber

Partie aus, bas Hauptquartier bes i<ringen Weorg lag feit bem

20. ©eptember in Ve SSert (Galant ; im (Zentrum ftanb bie ®arbc

bei ^luliuip, Ve SManc ilttesnil unb SlrnouoiUe, bie SSorpoften bis

*i Criflinol im ."önuptftnnloardjiü.
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Sugnn unb <5ta\n$ nörbltd} von <5t $cni$, bcr <2tab bc$

^rin^cn ^luguft t>on Württemberg in töcneffe; auf bem liufen

A-lügel baä IV. ftorps twu ®arcefle$ über £>cuil bis Argcntenil

an bcr ©eine, ba$ Dberfommanbo be$ (General AluenSlcben tu

3t. $rice; burd) bie Stafcallcrie^imftonen würbe bie 5*erbinbnng

mit bcr dritten Armee fjergeftellt, bie nad> glütflidjen (^efedjten

bei ^etit-SSicötrc unb <£fjätiüon am 19. (September bie belagerte

Btabt iwn ber ©üb^ unb Seftfeite etnftfjlojj. Äaum Ratten btc

Xnippcn it>rc Cuartiere belogen, fo traf ber ^ronprtng btc

umfaffcnbften Anorbnungen für bic $$ertf)eibigung. ^unädjft

würbe bic fötdjtung ber $orpoftenfetten beftimmt, bann folgte

bie $ert&eilung bcr Jelbmadjen unb iRcpli^ unb jur ^erftarfung

bcr eigentlta>n ($efea)t$ltnie bic Anlegung t>on Sdnifeengräbcn,

^CT^aucn unb @ef<hüfeemplacement«, btc Abfwljung ganzer ©alb=

ftretfen, weldje btc Bewegungen be$ JeinbeS rerbeeften. (£in

widjrigeS Unternehmen war bie Anftauung be* Durcq Kanals

$wifa>en Seraan, Aulnao le$ 93onbn unb £e 5Manc 3)?e$iiil,

beffen 33ctt in ben nörblt<ber gelegenen 2)tor£c^ad) geleitet

würbe, um ben ©äfferwerfcn von $ari$ einen Jtyeil ir)vcv

©Reifung abjufajneiben unb burd) Ucberfdjwcmmung ba§ $k>Y-

terrain be$ (tfarbeforps gegen plö'fclidje lieberfälle $u fid)crn.*)

©cujrenb bcr flronprtnj ftdj bcr 53eauffid?rigung unb Veitung

ber forttftfatorifdjen Arbeiten wibmete, würbe er am

tember fTtir) burd) eine £rauerbotfd)aft aus ber .'peimatb fdjmcr^

lia)ft berührt; am 18. September abenb* 6 Ul)r war bie ^rin

jeffin Amalie nadj fur^cr tfranFf)ett in bem bolzen Alter iwn

TG Qö^ren einem Vungenfatarrl) erlegen.
s
)lo<h wenige 'läge

t?orf>er ^atte fic burd) ben .^er^og tfavl Tnccbor in Bancrn, ber

«I g^urig a. a. C, 3. 318.
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auf ber föücffefir oom ftriegSfajauplafe am 10. September feine

fädjftfajen itferwanbten befuebte, ©rüge unb 9*ad)ridjten Don ben

"Ikin^en im gelbe erhalten. Sie, bic in ityrem langen Seben fo

manage Söanblungen bcS Sdjicffal* ftanb^aft ertragen batte,

fdnoebte wäfyrenb beS Krieges! oon 1870 in beftänbiger Angft;

bic Erfolge, wehte ifjre Neffen errangen, rührten fie, aber be*

ruljigten fic nüf)t. iDurdj ifjre litterartfdjc £l)atigfett unb bureb

rege görberung aller ibeaten SSefrrebungen in ßunft unb 28iffen=

fajaft fyat fid> bic ^rinjeffm Amalie einen unoergänglidjen tarnen

in ber ®efdu'd)te bcS Albertinifdjen 5urt
ten^auf^ erworben.

Ütinig Qofjann ocrlor an feiner Sdjwefter bic le|te lebenbige

Uebcrlieferung aus ber ^ugenbjcit unb eine geifteSoerwanbte

Jreunbin, bic ifmt in guten unb böfen lagen mit »erftänbmfc

ootler £t)eilnaljme jur «Seite geftanben ^atte. Unb aud> ber

ftronprinj bcflagtc iljren §eimgang. Am 26. September fdjreibt

er feinem $ater: „9)itt redjt fdjwerem §er$eu fdjreibc ia>

T)ix beute nadj bem traurigen Sdjlage, ber un« Alle gc*

troffen. Tue gute £ante — td> fanu mir ^Ulnifc obne fic

gar nid)t benfen; id) fürdjte, bic Aufregung beS Pommer« fyat

fic aufgerieben."

©äbrenb ber erften Sod)en ber Umfdjliefjung oon }$ari$

tarn co 311 feinem größeren Angriff auf ber (Seite ber üRaas-

Armce. kleinere tfufammcnftbfje awifdjen ben beiberfeitigen 3*or--

poften waren freilid) an ber £ageSorbnung, unb oft genug

bebauerte ber ftronprinj, bafi er nidjt überall jur ©teile fein

founte, wenn es fid) fo anliefe, als ob bic Saa>e ernft werben

loolltc. Am 26. September febreibt er feinem $ater. „3$ fifce

feit fyeutc früfj in Ghrwartung, ba ($eorg gemelbet fyatte, er glaube

angegriffen 51t werben: bis jefct ift aber Alles ftill. $>iefc$

ewige au qui vive ift etwas peinlid). jRommt cS 311m Kampfe,
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fc fonn i* nid>t einmal fun unb mu& am Telegraphen ftfcen

bleiben wegen ber anberen Storps."

Dura) ben raffen SBormarfdj gegen ^aris, ber bie @tappen=

linien täglich verlängerte, Ratten fi<h bie ©djimerigfeiten ber

StapflegungSDerhältmffe erheblich gefteigert. 3Bie im Kriege

cen 1866. roibmete ber $ronprin$ auch jefct biefem ©egenftanbe

bie grcfjte Jürforge. £)a in bem wetteren UmfreiS beS 53es

lagerungsbejirfs bie ineiften Nahrungsmittel na* ?aris fort=

gefajafft worben waren unb bie föequifitionen in ben verlaffcnen

Ortfdjaften nur geringe ©rgebniffe lieferten, entfanbte ber #ron=

prinj feinen Qntenbanten, 9Jiajor ©dwrig t in bie rücfwärtS ge^

legenen Departements. Durch bas »erlocfenbe Littel ber 33aar=

;>af)luna, gelang es suerft in Nanc», bann auch an anberen Orten

Slnföufe für etliche 9JKllionen granfen $u bewerfftelligen. Der

^erroaltungSapparat ber ÜRaaS^Slrmee arbeitete fo ficher unb

fdjnell, ba& ber öielgeplagte ®eneraltntenbant ber preujjtfchen

Slrmee, (ftenerallieutenant t\ ©tofeh, mit 33e^ug auf ben fächfifeben

Beamten rühmenb bemerfte: „ffienn wir bocf> lauter folche

>tenbanten Ratten!"*)

Üftit ber SBerpflegungSfrage in engem ^ufammenbange ftanben

bie Bemühungen beS Äronprinjen um bie (Srmeiterung beS

(jifenbabnbetriebeS im dürfen ber ftront cor ?aris. 9tuch nach

ber Uebergabe von Xoul, 23. (September, reifte ber einzige

Schienenweg, über ben baS SSelagerungSheer verfügte, bie 33afyn

burdj Lothringen unb bie Champagne, mit bem §auptfnotenpunft

in Salons, nur bis Nanteutl; bie üöenufcung ber weiteren ©tretfe

bte jur (SernirungSlinie mar burdj bie grünblidje gerftörung ber

Tunnels unb ber SKarne-iBrürfen gehinbert, unb erft nach längerer

*) 9ta$ ungebrutften 2(ufoei($nungen bc$ Obctften *. X. Orafcn Sifctyum

von C&fftäbt.
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^eit oermocfyte bic Xbätigfett ber Qngentcurc In'er Hbtnllfc $u

Raffen, ein Umftanb, ber nic^t nur bic 3»ful?
Y ^rooiants

crfdjwerte, fonbern in oertyängnifjoofler Söeife aua) ben Xran*pert

be* fdjweren (S^dmfcmaterialS nnb bamit bic Einleitung be*

artitlcriftifd)en Angriffs auf bic fernbliebe £>auptftabt oerjbgertc,

obmobl natt) ber Crinnalmte oon (Strasburg, am 27. (September,

ein Xfyeil ber fdjweren 93elagerung$gefdnifcc 311T Verfügung ftanb.

Umfomebr war ber Sronprin^ barauf bebaut, nod) einen Anfäluf;

nad> Horben ju gewinnen; auf feiner Anregung beruhte e£, bat}

l'aion im tfaufe bes ©eptember bic fielfad) jerftörtc <£tfenbafm=

Knie oon ©t. Denis über Gfantillu Greil an ber Ctfc bureb

ben 3ngcnteur ©lafer in ©tanb gefegt würbe.

Die Sidjerung ber rütfwärtigen si>erbinbungen führte bann

fogletdj $u umfaffenben ftrategtfajen SDfa&naljmen. Die Aufrufe

be« (Sornitz ber nationalen 3$ertf)eibigung, bie bur* ben ©rief

oerfefyr ber Battonpoft oon ^arte aus weithin oerbreitet würben,

unb bic Agitationen, wcldje bic ^Regierung in XourS unter

($ambetta in ©jene fefete, batten in bem leicht erregbaren <#emütb

ber 5Jtanä°fcn noa) einmal ben patrtotifdjen GHfer entjünbet.

©0 unbefonnen ber Au$fpru# fein modjte, ben 3ule$ Jaore bei

ber Untcrrcbung mit BiSmartf $u Jerriere* t>atte falten laffcn:

„Seinen 3oß oon unferem £änbergebiet, feinen (Steht oon unferen

Jeftungen", fo galt biefes geflügelte ©ort bod) als bie allgemeine

^ofung be$ Xages.

Der grojje Boltefrieg trat bamit in eine neue ^tjafe, bic

oon Anfang an fa>oerc ®efabren über bie ©nfdiliefuing^Armec

oerbängte. 9?ad) genauen Beredmungcn betrug bic $cfammt-

Mfer ber für bie Belagerung oon i3aris oerwenbeten Truppen-

tbeile beim Beginn ber Gernirnng nur 122 000 sJ9Jann an

Infanterie unb 24 000 Wann an Üaoallerie, fo bafc auf jeben
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Schritt ber SBertfjeibigungslinie im Umfang oon 11 ütteilen nur

ein ^nfanterift rennen war.*) £>iefer geringen $)idjrigteit

ber beutfäjen ^oftenfetten üermodjte General £rodm eine ber

3at)I nadj weit überlegene ©treirmadjt entgegenjufefcen. $)ie

©djäfcungen ber beutfdjen Heeresleitung, bie fidj fpäter im 3?er=

gleich mit ben franjöfifc^en Cuetten im (trogen unb (Sanken ate

jutreffenb fyerauSftellten, ergaben an £inientruppen 70- bi*

80 000 flRann, beren $>auptftamm ba* au« ÜJtejiereä nad) $arte

entfommene 13. tforps 93inop unb ein aus ben 9J?arfa>föegU

mentem oerfdriebener ^roDinjen forinirteS 14. $orp$ unter

Venera! föenault bilbete. «u&erbem aber oerfügte bae ®ou»erne=

ment oon i*aris über 18 000 üWann üttarinefolbaten, bie ben

föitetruppen beijujäljlen waren, unb über Legionen oon ÜRobiU

unb Siationalgarben. 3Me ©efammtftärfe ber feinblidjcn 35c

fafcung betrug 3Kitte (September 200 000 flttann unb erreia^te im

Verlauf ber Belagerung annäljernb bie boppelte 3^ffer -

sJ*ur aüjubalb naljm bie ^ieberroerfung beS mit grojjcr

^äbigteit organifirten SÖiberftanbes in ben ^rooin^en einen nidjt

unerljeblidjen Xbeit ber »or i$art$ oerfammelten beutfdjen SBetyr

hräfte in ttnfprud). Die Slufflärungen ber ^aoatterie^imfionen

in ber föidjtung auf J^ontainebleau unb (EljartreS liefen erfeuuen,

bafc an ber tfoire ein 15. fran
(̂ ö|"ii^^ tforps in ber Söilbung

begriffen war; am 6. £1tober begann (General o. ber Xann mit

bem I. bapertfdjen äorp* unb ber 22. Qnfanterie^ioifion unter

(Äeneraüieutenant o. Sitttd) ben ^orftoft gegen OrteanS. Wleia>

jeitig fjatte bie SttaaS^trmcc eine Jlanfenbemegung gegen Horben

eingeleitet, ^um ©djufce bes in (Sfjantitti) angelegten attaga^iu*

beauftragte ber $ronprin$ bie fädififdje ÄaoaUerieüDioifion bc*

*i «ergl. SB. Slumc, $ie Operationen ber beutfdien fceere von ber

3$(adu bei Seban bi3 jum (Snbe be* flriege*, Berlin 1872, S. 32 ff.
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®eneralmajiors (trafen $ur Sippe mit einer umfangreichen tKe-

fognosjirung, bie oon einigen Abteilungen bes 2. preufeifcheii

<&arbe4Regiments begleitet war. ©n ^weites Detachement ber

1Dfaas=3lrmee, bas ^riii3 fclfrredjt*©ot)n befehligte, braug über

^ontotfe bis in bas Departement ber unteren Seine cor. Den

»ereinten Slnftrengungen ber beiben Gruppenführer gelang es, bie

ftreifenben Kotten ber Jretfchärler üon ber Umzingelung oon

^aris fern ju t)alten unb gegen 9iouen aurücfyumerfen.

^njnufa^cn hatte bie Jrontftellung ber ü)Jaass$lrmec vor

ISari* in ber ^weiten SBoche bes Oftober bura) theilweife diente«

jdtiebung ber einzelnen ftorps eine SJeränberung erfahren. Die

Vinien ber (Saufen reichten jefct oon (SbelleS bis ttulnap les

$onbw, bie ber ($arbe bis $u ben nörblichen §öheu oon SDlonU

morenep, bie bes IV. ftorps bis ÄrgenteuU am linfen Seine-

Ufer; bas Hauptquartier war am 8. Oftober oon ®ranb Üremblao

nach 3ttargenco oerlegt loorben. Aus biefem Orte berichtet ber

Mronprinj am 11. bem ftönig: „geh bin hierher, weftlich oon

St. Dcni§ gebogen, um ben Ghreigniffen näher $u fein, bie

fid) auf biefem Xfjeil meiner ©infchltefeungslinie abfpielen

Jollen. Unfer §auptangriff foll bei ber ©üb^rmee gegen bie

Jorts 3tfw ' i*anoeS unb üttontrouge gerichtet werben; ich werbe,

um bie Aufmerfjamfeit 511 theilen, fobalb ich fehleres ©efchüfc

habe, St. Denis befdnefeen unb zugleich oerfuchen, bei Ärgenteuil

bie ©eine ju paffiren, um mich jwifchen bem 9ttont Materien

unb St. Denis feftjufe^cn. Sdwn meine Vorbereitungen,

£)eroor$iehen ber 53rücfentratn« 2c. f fcheinen Unruhe gemacht

31t fyaben, bie Öinientruppcn follen grö&tenthetls mir gegen-

überftehen, unb bie J-ortS fchie&en beinahe ben ganzen lag

auf was fich fehen läfet, mitunter bis 8000 Schritt, boa> of>ne>

allen Schaben."
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Der 3n?crf btefcT DiSlofationen erhellt beutlia? aus ben

©orten be£ #ronprin$en. Die ®eneralin[pefteure ber Artillerie

unb ber Ingenieure, (General o. £>inberfin unb (Senerallieutenant

p. Äleift, Ratten ftd) in einem gemeinsamen ©ertdjt com 30. (5ep~

tember für bie Uebermältigung ber ftorts auf ber (Sübfeitc oon

^aris, 3ffö, StonöcS unb ÜWontrouge, auSgefprodien unb baraut

bingewiefen, baß ber ©rfolg beS £>auptangriffs, ben bie Dritte

Armee ausführen foflte, bura) einen Webenangriff im Horben,

auf bie Befeftigungen oon @t. Denis, wefentltd) unterftüfet

werben würbe, <£tje man jeboai an biefes große Unternehmen

ging, würbe bie Jeftfefeung auf ber oon beiben ©eine*Armen

umfchloffenen £>albinfel oon ©ennemllter* für nötbig eraajtet,

unb biefe Aufgabe fiel ber üflaaS^Armee 311. Äronprinj Ulbert, ber

von Anfang an auf bie Offenfioe gegen bie Jorts bas größte

^Veiuic^t legte, befahl bie (£inrid>tung oon Batterien auf bem

£>öbenranbe bei Argenteuil jwtfdfen (sannois unb ?e Üftarais

(S^äteau jum oorbereitenben Angriff auf bie .^albinfel. bereit*

an biefer ©teile jeigten fict> jeboeb bie ^ortf<t)rtttc, welche bie

S>ertheibigungSaTbeiten ber granjofen währenb ber bisherigen

Dauer ber Belagerung gemalt Ratten. Der $ampf ber Batterien

beS IV. ÄorpS blieb wirfungSlos gegenüber ben [dnoeren 3Rartne~-

gefd)üfcen, mit benen bie neu angelegten Befeftigungen bei 3 t. Ouen

armirt waren; ber beabftdjtigte Brütfeufajlag über bie Seine

mußte aufgegeben werben.*) „£)ter wirb es ned) eine jiemlidje

Seile bauern," melbet ber tfronprtnj am 13. Dftober feinem

Stoter, „ba bie Befdneßung nid^t wohl oor bem 20. begonnen

werben fann."

•) $erg(. 2)eined, Sie X^äti^fcit ber SBdagcnmgaartilierie oor "^ario im

Äriege 1870/71, Äricg5gcf$i$tli(f>c (rtnjclnf^riftcn bce Örofecn ©encralftabcs.

SJerlm 1884, fceft 4, 3. 20.
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lieber [ein neues; Hauptquartier 9}cargencu färeibt ber

^efcfylSfjaber ber 9Jcaa3s$lrmee: „Die Sage ift rounberfebön, bic

<#egenb reijenb; es ift ber §auptaufenthalt ber Variier, bod>

jefet gan3 menfdjenleer." Die fccjlofeartige $iüa be* i<arifer

S3anfbircftor$ DarotllerS, bie ber ^riitj bemofmte, mar oon einem

woblgepflegten %<arf umgeben unb geräumig genug, um audj ben

Stabschef, bic 3lbjutanten unb bie ©efcbäftSräume be$ Ober-

fonunanbo« aufjune^men. Sttit bem ®roj?en Hauptquartier in

SBerfailles ftanb kargend) in birefter telegraphier 95erbinbuna,

unb jur beftänbigeu ^Beobachtung ber feiublictien Bewegungen cor

ben JyortS ober ber llmmallung oou ^aris bientc ein im $arfe

von fttainet) errichtetet Dbferoatorium unter Leitung be3 Premier;

lieutenant* ber Pioniere ^ßieitt^. Senn feine beunrubigenben

Oiacfyricbten von ben 33orpoften eintrafen, liebte e$ ber Ärcn^

prinj, 311 Sagen ober 311 ^ferbe in ber weiteren Umgebung be«

©eine unb 90farne*Xrial3 Umfajau 311 balten. %m 18. OftebeT

mittags gab cy fi°) ein ffienbc^ouS mit ben Cfftjieren be*

<$rojjeu (^eneralftabes auf ber lerraffc t>on <St. ©ermain, he

ntd}t bloft wegen be* uortrcfflid?en Weftaurante im Stoüülen

Henri IV., fenberu audj wegen be* freien ^lu^blicf^ auf bie

fto^en g-lanfen be* 9J?ont Täterin tägltdj von ben bienftfreien

s
3ttitgliebern ber Hauptquartiere mit Vorliebe aufgefucrit luurbe.

„Die ^anbfct)aft geigte fid) in günftiger Beleuchtung," berietet

s
4?erbn am 18., „unb bot ein ent3ücfcube$ Sötlb. Der Üflont

Materien madjte und bat Vergnügen bann unb wann eine

Granate 311 werfen, buvd) welcbe in ber fterne oerfebiebene Häufet

tu 53ranb gerietben."*)

$u bem erftett iöefuct; in 5$erfailles gab ber 26. Cftcber,

an welkem 9tfoltfe [ein fieb^igfte^ Vebensjafjr oollenbete, Skran-

*) 3. u. si>crbi;, a. a. D., 3. 211.
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lafjung. Mönig 3°^ann c^rtc ^it 35crbicnftc be3 groftcn (Strategen

burd) il*erlcibung bea bödmen fäc^fi[d>en flflilitärorbenS, mit beffen

Ucberrcidmug ber £f>ronfolger beauftragt war. Slufjerbcm über;

brad)te bicfer uadj fjeimifdjcr ^ittc einen ®eburt$tag3fud)en, ber

oon je t>ie(en \Ma)tern umftrablt würbe, als ber (Gefeierte VebeuS^

jähre jäMtc. flbcnbs beim (Sbrcnmaf)! im ^>otcI be$ flteferooirS,

einem cbemaligcn italaft ber
v
J)farquife bc i<ompabour, faft

yjicltfe sunjajen ben beiben Äronprinjeu oon "i*reuften unb

2ad)fcn, — ringsumher etwa 200 Offiziere aller Saffcn

gattungen unb faft aller Kontingente $eutfaManb3. $ie jeft«

freubige Stimmung erreichte ben bbdjfteu (Wipfel, al* fidj bie

^ad)rid)t oerbreitete, baft ber Slbfd)lufe ber Kapitulation oon 2)2efe

eingeleitet jei. 'Huf allgemeine? Ritten oerweilte ber i5riit^ bie

9Jad>t über in $crfaiUc* unb beteiligte fidj am SBlnftfpicl, baö

bic (betreuen be* ä)io(tfef<6en Hauptquartier? bi* in bie fpäten

Vlocnbftunbcu ju oereinigen pflegte.

Scbwcrlid) wirb beut Rubrer ber s2Waaö Slrmee bie &*abj-

nebmung entgangen fein, bafe mit bem Eintritt ber töataftropbe

in Witt} bic balbigc Eröffnung be* ©ombartements gegen $ari$

in ben fingen ber oberften Heeresleitung au SSebeutung cf)er

oerloren al* gewonnen battc. sJÖ?it ÜWoltfe tbeilten ber tiroit*

prinj oon ^reufeen, beffen ©tab*d)ef, Wenerallieutenant o. Blumen«

tbal, uub oicle einflunrcidjc Üftilitärs bes ®rofjcn Hauptquartiere

bie ^liiftd>t, ber Stbcrftanb oon faxi* werbe obne bie großen

sJ)knfcbeuopfcr, weldic bie ^efifenalnne ber Jorts nottnoenbiger

ttikifc bebiugte, oon felbft crlbjdjeu, wenn bie fetnblidjen Armeen

in ben ^rooiitjen jur &>affeuftrerfung gezwungen würben. X)er

,}aU oon s
J)ltt$ am 28. C tobet, butd) ben bic £ccre*fraft be?

fringen Ariebrid? Karl frei würbe, gewährte allcrbiugo eine oieb

oerbeinenbe ?lu*fid}t für bic SiMeberaufnabmc bc* ©ewegung^
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friegeS in grofeem ÜJca&ftabe. Sa3 viätjzx in biefer bejiehuna,

gefeejehen mar, f)atte trofe aller Slnftrengungen ber gegen bic

Uebermacht anfämpfenben Sruppcn 31t Feinem bnrebgreifenben

Cfrgebntfe geführt. %n ber tfoire falj fia? (General 0. ber Xann

nach ber Eroberung von Orl&m3 am 11. Oftober auf bie

Defenftoe angewiefen, ebenfo ©enerallieutenant o. 51Mtticb nach

ben (Gefechten bei (£h&teaubun am 18. unb bei (SfartreS am

21. Oftober. $te Aufgabe biefer ttrmecabu)eilungen befebränfte

fid) cinftweilen lebiglid) barauf, bie oorwartsbrängenben feine

Hajen Waffen oon bem ©üben unb Seften oon fam $urücf

jubalten. 3n fllcidjer 2öeife fcftüfcten bie oon bem Befehlshaber

ber 9J?aaS*?lrmce entfaubten £>etachement$ bie nörblidic (Sernirung*;

linie oor einem (Einbruch, aber ein offenfweS Vorgeben gegen bie

täglich anmachfenben regulären ©treitfräfte ber Jranjofcn lag

nicht in ihrer 3J?acht. 3m Often enblidj befaub fia) General

0. Serber mit bem XIV. Äorpd, nach mannen glänaenben (£r*

folgen, gegenüber ben feinbüßen Jruppenanfammhingen bei 53c*

fanyon fomic jwtfcben $)6le unb Sfujonne, wo ©aribalbi als

güfjrcr einer 3$ogefen ftrmee aufgetaucht mar, (£nbe Oftober in

einer fchwicrigen Vage.*)

SBenn ber Ätonprinj trofebem an fetner Änfirf)t über bic

9?otf)wenbigfcit be$ ?lrtiüerieangriff$ fefthielt, fo batte er bie

grofcc 9Wet)rhctt ber £eutfd)cn oor tyiris auf feiner Seite, beim

in allen Streifen ber iöelagerungSarmee würbe bic balbige gr-

Öffnung bc$ $ombarbcment$ mit Ungebulb erwartet. ®cit Witte

Oftober »erging faum ein Sag, an bem man fkh nicht über

jeugen muftte, bafe bie belagerten raftlo$ an ber 5$erftärfung

ihrer Befeftigungcn arbeiteten, bic vielfach febon über bie Jort*

•1 Moltfe, Wcjrfjitye beo bcutfcft fianjöfifdjcu üriegeo, 6. 169.
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binau«reicr)enb, it)re oertjeercnben ®efd>offc bi« mitten in bic

beutfeben 33orpoftenfteHungen fcrjleubertcn. Die S(u«fälle würben

intenfioer, bic baju oerwenbeten 2)iannfcbaftcn jat)lrcidjer.

Der tfronprinj war längft barauf vorbereitet, baft bie

Variier SBcfafcung ein größere« Unternehmen gegen ihn im

Schübe führe. $u pcn gcfäbrbetften fünften ber bie«feitigcn

Äufftcflungcn geborte ba« Dorf tfe $ourgct, ba« beim beginn

ber Gcrnirung oon ber frangöftfehen $ciafcung oerlaffen werben

war. SBcgen ber Oläfje ber Jyortö bei fliomainoiüc, Sluberoiflicr«,

St.Dcni« unb be fGft tonnte bie 29(\ia«--9(rmec ihre 33crtf)cibigung«

linie nicht bi« Vc iöourgct au«bebnen; bagegen lieg bic 2age ber

umfangreichen Crtfcbaft auf beberrfdjenber £>öl)c am 53rücfcn-

fopfe be« Sftollette^acbc« bie banernbe Söcfcfcung burd) einen

febwadjen i8eobarf)tung«poftcn rätfjlich erscheinen. ?(m 28. vor

bem 3ttorgenbämmcrn, mn 5 Uhr, wirb bic 7. Kompagnie be«

preufiifcben ($arbc4^renabicr^Kegiment«, bie ben Dienft oerjar),

ron (General SöcUemare mit großer Ucbcrmacht angegriffen unb

jurüefgebrängt. Die auf bau ^ont ^blon, an ber nörblidjen

Straße nach tfille, vereinigte ®arbc=?(rtillerie bemüht fid) im

Vaufc bc« Sage« oergebltd}, ben Jeinb 311 vertreiben; fie bringt

$war einige weiter oorgefdjobcne gelbbattericn, bie fid) bem Dorfe

bi« auf 800 «Stritte genähert fyaben, ;,um Schweigen, oermag

aber gegen ba« fteucr ber fteftung*werfe von St. Dcni« nid)t

aufeufommen. Crin am ?lbcnb unternommener Angriff be«

II. Bataillon« oon taifer 5ran$ mifeglütft ebenfalls.*)

Um borgen be« 29. Cftobcr waren bie Slnftdjtcn über bic

Siebereroberung von l'c 53ourgct nod) gcthcilt. Da« (General

fommanbo be« (9arbeforp« erflärtc fich gegen bicfelbe; ber ihren*

*) CMcncrrtlftaboroerf II, 3. VM>.

>>offcI, Auing Ulbtxt von 2ad)}en alt ftron^rinj. 28
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prinj jebod) befahl, nadjbem mittag«? in 9)fargcna> eine 23eratbung

mit bem Stabschef bes "^rinjen Slugnft oon Sföürttembcrg, General-

major o. Dannenberg, nnb bem ftommanbeur ber 1. Garbe^

^nfanteric^Dioifion, Generalmajor o. ^ape, ftattgefunben hatte,

für ben 30. bic (Erneuerung bes Angriffs, ju welchem neun

Bataillone ber 2. Garbe^Dioifion unb fünf Ratterten unter

Gcncralltcutcnant o. 53ubri^fi beftimmt mürben; aufeerbem ftauben

bic 1. Garbe Infanterie 33rigabc unb bie fädjfifcbe 23. Dioifion

in ^öcreitfdiaft. Da ber Jeinb ^eit genug gehabt batte, $er*

ftärhmgen heranziehen, fämmtlidjc Zugänge oon Ve iöourgct

311 oerbarrifabiren unb bic maffioen .^änfer ber etwa fünf$efyi=

buubcrt Sdmtt laugen Dorfftrafec jur 2>ertbeibigung einzurichten,

löftc fidj ber Mampf in eine große «Weibe oon einzelnen Gefechten

auf. Unter ähnlichen ^erfyältniffen wie bei 3t. ^rioat unb mit

gleicbcu ^crlüften — bic Cbcrften ber GrenabierRegimenter

(Slifabetb unb Slugufta, 0. ;{alusfom*fi unb Graf 2£alberfcc,

würben töblicb oenounbet — vermochten bic Garben nur Schritt

für Schritt vorzubringen, bis gegen 11 Uhr vormittags bie brei

prcußifdwi Molonnen auf bem ftirdmlafc oon t<c 523ourget fich

bic §anb reichten, einzelnen Gehöften würbe ber Mampf

bis $um Wadnnittag fortgebt, bic Jpauptmaffc bes Gegner«

aber ftieb auSctnanbcr, unb zwar in fo großer Unorbnung, baß

bic frifd)cn Iruppcn, bic jur Unterftütmng Skllcmarcs bcran=

rücftcn, in bic allgemeine flucht mit fortgeriffen mürben. Das

franjöfifdie Gouoernement mußte beu Xag oon VC Sourget

tbeuer bejahten. Der fur^c (Erfolg bes 28. Cftober hatte in

ber leichtgläubigen ÜDcaffe ber $3coöltcrung oon ^aris ben Glauben

an einen cutfd)cibcnbcn 2icg erweeft: um fo größer mar jefct

bic (frittäufdmng, jumal bic 9tacbrid)t oon ber Kapitulation

Raines unb oon ber fcnfunft bes .s>rrn Ihicrs, ber $ur v
i>cr^
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mittelung eines SaffenftillftanbeS au$ SBerfatlle* eingetroffen

n>ar, bie gan^c ©tabt in Aufregung oerfefct fjatte. $lm Slbenb

bc* 31. €ftober fam e$ 311 tumultarifdien ©cenen; bie g-üfjrcr

ber fojialtftifdjen Partei erftürmten mit aablreidjem (befolge baö

<Stabtbau*, proflamirten bie Ginfefcung ber Commune nnb

orangen in ba£ ©ifcungSjunmcr bes Homiteess ber nationalen

2>ertbcibigung, beffen 2ttitgliebcr, Xrodm an ber ®pifee, ftdj auf

mehrere ©tunben niefit nur ibrer (Gewalt, [onbern aud) ifjrer

pcrfbnli(ben Jrcibeit beraubt fafjen. C£rfi ba$ (Angreifen einiger

Bataillone ber ^ationalgarbe mad)te ber Erneute ein (Snbe.

i&äljrenb bas loieberbcrgcftellte ftouoernement oou faxte

in beu nädiften Sagen ein oöllig paffioeö Verhalten beobachtete,

begab ftd) ber ßrouprin,} am 2. s)?ooember nadj 33ert (Galant,

$ur Ucberreidjung ber Crben unb übren^eia^cn, bie äbnig ^otjann

an £ friere unb Sftannfdjaften bc$ fäcr)fifd?en Äorps oerlieben

batte. ©in Armeebefehl, ber ocrlcfen würbe, fpraa? beu Sruppen

für ifjre (Ergebenheit, ?lu$bauer, 2ftann3$ud)t unb Xapferfeit ben

Ttanf ibres VanbcSherra aus.*) Gin Xelegrainm be$ iTron=

prüfen au feinen iviter über bie faier lautete:

,,^om bcrrlidrfteu Detter begünftigt, babe id) foeben oor

beu oeretnigten C ffwerforps unb Deputationen ber Gruppen,

mit alleiniger ftiiauabme ber 9ieitcr-T)ioifion, (hierer 2)?aicftät

bulbreicben Sageöbefebl befannt gegeben nnb bie Deforationen oer^

tbeilt. Daö flrmeeforpä ift ftolj auf fiterer <Dtajcftät 3ufrieben-

beit, banft untertbänigft unb oereinigt fid) mit ©ucrer SRajcft&t

Dolmen tu ben gemeinfamen üHuf: C^ott fegne (friere 2)?ajeftat!
"

Der ^affcnlärm, ber am 31. Cftober biö in bie ^ad)t

binein in ^ari* getobt batte, toar ben beutfebeu 33orpoftcn niebt

* laflesbefchf uom 19. Cftober, abflcbrurft u. 31. bei 2d?urig in bem

0. 2(f)impffjd)en V>ud)c, 3. .*MO.

28*
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entgangen, ber Verlauf ber (fteigniffe aber würbe ben $)aupt

quartieren in HcrfaiflcS uub Üftargencp erft nach mehreren Xa^cn

befannt. $)ie Xbateiilofigfctt bcS JeinbeS, ba3 ungewohnte ©tili*

fdnveigcn ber ftort* licftcn bic ^ermutbung auffommen, bafe bic

föcgiernng be* 4. September eine 9iicbcrlagc erlitten habe, bte

otellcidK ben Slnftofe 311 einer $efd)lcunigung ber Kapitulation

oon Uari* geben tonne. Qu einem Bericht bc$ fäd>fifcfccit

Crtcneralfommanbe* com 5. ^coocmber fteiftt es: „&% genießen

hier ber größten föubc; feit mehreren Jagen fällt fein einziger

Schuf?; ber ®runb bafür liegt loaljrfdieinlid) in ber Weoolution

in $art«.
M *)

xVt einem ganj anberen Vtdjtc erfdnen bic Situation, al*

am 7. November bic 3$crf>anblungcu mit 2fjicr3 abgebrochen

würben, ba auf ben Vortrag 9M3tnard$ ttönig SHtyclm ba*

ftufinnen ber ÜDJadrtljabcr oon lourö uub ^ari$, bic als .v>aupt

bebingung für einen auf oier 3i>od)en abäufdjlicfjcnbcn Söaffcn-

ftillftanb bic U>crprooiantirung von ^aris geforbert hatten, mit

Gntfchicbcnbeit jurüefwie*. ^n ber Umgebung be$ 99unbc£s

fanjlcrä berrfdite fogar bic Ucberjcugung, baf? bic Intervention

bess £>crrn ühicr* ber <Sad)c be* ^rieben« mehr gcfa>3bct a(*

genügt habe, weil er auf feiner SRctfc über Xourö uub Orl&tu*

Gelegenheit gehabt hatte, bic 9)iobiltftrung einer neuen Jelb-

armee im Silben ^ranfreiefo, bic ba$ 3öerf O^ambettas war,

au* eigener ^nfdHiuuug fennen ;,u lernen. Durch biefe ^achridjt

ermuthigt uub aufterbem oon ber Stimmung ber ^artfer $*c=

oölferuug, bic ein 2)faffcnaufgcbot oerlangte, oorwärt* getrieben,

begann jc(?t aud) ba$ ^crtbcibigiuigsfonütce, in ber Hoffnung

auf eine £mlfcleiftung oon auften her, fidi mit AngriffSplänen

in großem Stil 311 befduftigen.

*i Sdcbfifctico .Urießocucbio, SJericbtc an ben Monia..
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Unter biefen ilmftänbcn brach in ben näcfiften ©ochen für

bic T^eutfdjen cor ^aris eine fernere $cit herein. ©ik&ft be-

crohlidj gestaltete fi<h namentlich auf ber füblia^en unb

fücwcftlicben Gernirungslinie, als (General t>. ber Sann am

8. s3tcwember fich gezwungen fat>, CrleanS aufzugeben unb nach,

einem bartnäefigen, aber unglüeflichen treffen bei (Soulmierd am

9. t»cr bet llcbcrmacbt ber Soire^rmce unter Bürette* be ya\a

bines auf ber Strafte nach ^aris bis xHrtcnan jurücfjuweia^en.

3um OMücf blieb ber Jcinb bei Crl£an$ ftchen, unb bic gegen

bic tfoire Dorgcfdwbcnc beutfebe Xruppenmacht würbe oerftärft.

$n GerfailleS fürd)tctc man, bafe Xxodm, um gegen Süben

fcurdjjubrccfycn, einen Angriff auf bic dritte flrmce unternehmen

werbe. (Sine Crbrc üWoltfe* iwm 8.
s^cDcmbcr befahl baher bic

engere Sionjcntratiou biefer ftrmce auf bem linfen Seine^lfcr

unb übertrug ber ^aas^xHrmee 311 ihren bisherigen Stellungen

noch bie £)ecfung be* SlbfdmittS jmtfehen 2)?arnc unb Seine.*)

lieber bie Gegebenheiten feit bem 9. Oioocmber unb bereu

(frnfluft auf bic Aufgaben ber $faa*v,>lrmec bemerft ber tfroiu

prin^:**) „T>a$ (Gefecht bei (SoulmierS am M hatte unfer

ftrojjeS Hauptquartier au£ feiner Sicherheit gcfchrccft, in bic e3

fich wohl etwa* eingewiegt ^attc. £em General o. ber Xann

würbe bic 17. T^üifion nad)gefducft, unb biefe fammtlidicn

Xruppen fowie bic 22. Qtuifion bem (ürcfeherjog oon sJ)Jccflen=

bürg untergeben, — auf jeben #aü etwa* 311 fpät.
s)hm erfchien

unerwartet eine fran^bfifd^c Bbtheilung am 14. bei >>uban,

fünf 9J?eilcn weftlich Den 3>crfaillc*. ^nfol^cbcffcn entzog man

mir eine 93rigabc öarbe^anbwchr, bic meinen linfen ftlügcl

oon Brgentcuil bi* St. Wermatn beefte, unb fünbigte mir an,

•t «ioltfc, TOitärifd)c ftorrefponben* 1870/71, II, :i83.

**i Sdjrctben an ben .König. 22 DJoucmber 1870, .s>auptftaatearrt)ii).
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man werbe einer fäd)ftfdjen Dimfion auf bem linfen 3)Jarne

Ufer benötigen.*) $rf) lief? infolgebeffen bic 24. £it>ificn je-

glcid) in üjreu SBorpoftcn burdj bie 23. ablöfcn unb in 53e-

reitfd)aft ftellen. ü)ian erwartete nämlicb mit Unreajt einen

gleicr)5ctttgcn Sfasfatt Xrodm* nad) Süben. Jrt|} Äarl* vorberftc*

Storp* (IX.) tonnte erft am 14. in ftontainebleau fein. £c6

bie gran^ofen baben fict) nicht gebeffert; bie Vcire^rmee rührte

fidj uidjt über Hrtenan oor, ba3 &orp3 bei $>ouban**) cben|>

wenig, ber Ausfall unterblieb. 9tun ift bie ©ad)c wieber tin

©eletfc. grtfc ßarl gebt gegen Orleans oor, ber (^roßber^a,

weftlidj gegen ?e 9ttanS. Um aber einem großen, immer pre-

p^eseitcu unb nie crfolgenben Ausfalle begegnen $u tonnen, ben

fic immer füblicb erwarten, bat man ba$ II. iiorpö ganj an»

ber Gernirung gebogen unb bafür bie Strcrfe jwifeben üHamc

unb "Seine ber 24. Dioifion unb ben ^ürttembergern aiwcrtraut

unb mir bie Sekteren überwiefen. Die Aufgabe ift allcrbing»

feine ganj angenehme, mit brei unb einem Mbzn tforps ad»t

teilen lang eine Stabt 51t cerniren, bic 400 000 Sßcrthcibtger

bat. 9)?ir war baber biefer läge etwas febwül 311 9)?utb. Mc

$ln$ctd)en (äffen mid) glauben, baf? Trodm einen Durdtirucb

beabfid)tigt, um wenigftenS feine Vinientruppen aus ber <2?tabt ui

bringen. Da er wofjl oon bem ^idjterfdjcinen be3 äußeren

Gntfafee* aus bem (giibeu untcrridjtet fein mufete, fe fducn e*

mir natürlid), baf? er burd) meine bünne Vinte bur^ufemmen

oerfudjen werbe, um ber ttrmee $3ourbatis ( allerbingS einer Art

*i Cibre nn bic Waao idmee uoin 15. Dloocmber, iKoltfe, .Htnrcipon

ben*, 3.

**i 2>ic in Der JHidtfuna. auf £reur unb .vouban ooracid)ol>enfn

Iruppentbeile bco 16. .Horyo (Sbanu) waren am 14. r»on ber $riaaW

von i\avb\) ber 5. .HauaUerie=£iuifion icviprenflt roorben. laacburti

«cneraWcutenant 0. ÜHttid), Haffef 1872, 3. 157.
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(Seefojlange) bie &>anb $u bieten. — Unb id) hatte feine bis=

penible föeferue! 9?un bin id? lieber rut)iger! $ic (Srfte

?lrmec, freiließ erft aus brei iörigaben bcftefjcnb, ift bei Com*

piegne eingetroffen; bie ^ranjofen brinnen regen fid) ntd)t, bic

brausen im Horben fet)r wenig; id) glaube, bie ftrifis ift auä)

bier vorüber, Qd) gebenfe in ben näajften Üagcn meine 3*or*

truppeit, Sippe nnb Älbrcdjt ©obit, einen SöorftoB gegen ®ourna»*)

unb Jormeric**) cerfudjcn ,$u laffen unb burd) Unterbrechung

ber föfenbabn hinten—Simiens SRanteuffcld i*orgel)cn gegen

lederen Crt 31t uuterftütjeu."

£er 5?crict>t jeigt aufs Wcuc, wie febr ber Ätonprinj

barauf bebaut war, feine ftrategifeben SWajinatjmen ftets ben

$efatmntoerbättniffen ber Heeresleitung aujupaffen. ©äbrcnb

bann nad) bem Siege ÜMantcuffcls über bic 5)iorb^lrmcc bei

Erntend am 27. 9ict?ember auf biefem übctl bes Mricgsfdiaupla^es

fein (ttrunb ju unmittelbarer Söcforgnif? mehr iwrlag, nabmen

bte nad)ften Grcigniffc iwr faxi* um fo mebr bic ganjc Itjätig;

feit bes .Sirouprin^cn in ttnfprucb. 3)er iiauaderte^irifion,

bereu £etad)irung nad) Horben [rüber crmäfmt mürbe,*** j waren

bereits Anfang Woucmbcr bas I. unb II. Bataillon ber Veib=

(ttrenabicre unter Cberft x>. Wer unb bas XJJ. ^ägerBataillon

unter Cberftlteuteuant Wraf .ftoltjcnborff nadigejaubt werben.

$3ei ber bierburd) eingetretenen iHcrnüubcrung bes (Effcftie^

beftanbes machten fid) bie ©cbmicrigfeiten ber umfangreichen

flufftcUung, bie ben fäd)ftfd)cn Truppen feit bem 16. «Woeeinbcr

augemiefen waren, boppelt fühlbar, ^n kargend) unb ^ert

(Galant wujjtc man aus fran&öfifcben Rettungen, bic eine fädififcbc

*. ctabt an ber liiHo, Rieft! id) von ^cnuunio.

•V Crtid)oft an ber «flalm Moiien -flniieno.

*«*t Stefll. Z. 428.
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ftelbwadje bei (Sagnn fid) faft täglich gegen entfpreeqenb bobe^
äablung $u oerfdjaffen wußte, fdjon feit einigen Xagcn oon einem

„großen ^lan" IrodniS, auf ben <ßarB bie Hoffnung feiner

Befreiung fefcte. 2lm 29. 9Uwembcr melbcte ba$ $roße $aupt;

quartier einen bcoorftefjenben SluSfall auf bie Sürtteinbergcr,

ber für waljrfdjeinlich gehalten würbe, weil man annahm, baß

ba3 SBorgcfjen ber ^oire=?lrmec gegen Söeaune la 9tolanbe bem

33ertt)eibigung3fomitee befannt geworben fein würbe.

Jim 29. früf)", fdjreibt ber fronprinj, „erhielt id> bie

9}ad>ricfjt aus $erfaillc$, man erwarte einen ftarfen Stoß gegen

(Sboifo le 9ioi, meinen äußerften linfen g-lügel; ich beorberte

baljcr foglcia) bie 24. Dioifion, nacb Ormeffon aufeubreaxn.

mät)renb bie ®arbe einen Zt)eil ber fäcr)fifcr)en Stellung, bt*

Vtürw, übernehmen foltte. $>a fid) inbeß biefen Xag ber geirrt

mit einem Ausfall gegen bas VI. Storps begnügte, fc unterblieb

bie Bewegung : id) befahl aber, baß bie 24. 2)ioifion ben ganzen

rcd)ten Flügel ber SSMirttemberger abaulöfen habe, um biefen

linte, wo wir ben Angriff erwarteten, 31t oerftärfen. Der geinb

batte ben 29. bemifct, um ben bidjt oor ber Jront liegenben

2Mont Slorou ftart au befefcen unb mit fdjwercm ($efd)ü£

armiren, — was audj auf einen Singriff gegen (Sbelle* am

rcd)tcn SRarne Ufer beuten tonnte. $er 30. begann um ÜNttter

nadn mit einer tfanonabe, wie id) fie nod) nidjt gebort, nad>

alten Seiten, bie ununterbrochen bte abenb£ bauerte. .3ettia,

griff ber geinb ba$ VI. Äorps an, würbe aber balb $urürf-

gewiefen. Dann ging er gegen ben linfen ftlügcl ber Söürttenu

berger unb brängte bie iHortruppeu aus tr)rcr Stellung bei

3tte£h> ^urücf, würbe aber oou ihrem ($ro$ (jwei 33rigaben) unfc

einer Angabe be3 II. Äorp« angegriffen unb mit großem SBerluft

3iirücfgeworfen. liegen CSbellcö bemonftrirtc ber fteinb fo, baß
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<&eorg. btc 47. Angabe nodj bei fidj behielt, 9Jun brad> ber

4^auptaugriff oon QoinoiÜe unb $3rie gegen (£oeutÜi)—Didiers

rcr, wo ftdj im Äugenbütf nur bie 1. SBürttembergtfdje unb bie

48. Angabe befanben.*) Stuf bie erfte SJMbung, bafe ber Jeinb

prüden bei 33rie fdjlage, telcgraptyirte id) (meine einzige Xtjätig-

fett an biefem £age) an ($eorg, bie ganje 24. £ioifion unb

Äorps^rtiöerie htnaufenben. $)tc beibcu Sörigaben (nelten aber

heroifdj am, ja gingen 3ur Offenfioe über, moburd) bas $efed)t

^um <3teljen fam. ($cgen ?lbeub matten bie j$rait£ofen nod)

einen 9Ser3meiflung$ftof* 3wi|d)eu 3MÜier$ unb 9hnf», ber aber

bura> bie in3wifa>en eingetroffene fädtftfdje ftorps^trtiüeric ab*

gewiefen würbe. ®o faMoft ber 30., ber gefabrückte lag."

$u$ ben fpatcr befannt geworbenen franjofitaVu $3eria}ten

ergiebt fid) bie Slbficbt £roa)us, mit ben Armeen Linons unb

$ucrotS in ber föidjtuug auf 9fteaujc unb ^ontaineblcau bura>

3ubred>en. tiefes SBorljaben würbe burd) bie tapfere Wer-

tbeibigung be$ ^lateau* oon SMlliers oereitclt, — ein ab^

fcbliejjenbeS Chrgebnif? aber mar nidjt erhielt werben, ba bie

Jransofen ftd) in 23rie unb CSljampigno behaupteten, $ie Opfer,

weldje ber Sag forberte, waren bebeutenb; bie beiben fäd)fi|dtcn

Angaben, bie mit nid)t ganj 8000 SDJaun in ba* (#efed)t

rütften, oertoren 30 Offiziere unb 785 sJ)iann, bic SBürttembergcr

ton 4518 STOann 29 Offiziere unb 742 üHann.**)

ftm ÜWittag be$ 30. Oioocmber hatte ber Mronprtnj eine

Herftärfung be* linfen Jlügels ber Sürttembcrgev bei beut

®rejjen Hauptquartier beantragt, ^nfolgebeffeu würben oon

*) 3kfcf)lof>aber ber roürttemberßijdjcn ÜJriaabe war Generalmajor

o. Siei&cnftcin, ber fäd)fifd)en Cberft o. Slbenbroth.

**'t 3Jera,l. ben fcf)r auofü()rlirt)cn iBeridn über bie Mampfe oom

30. Wooembcr unb 2. Xetember bei (9. (Sdmbcrt, Tao XII. "Jlrmeeforpö

iDätjrenb ber Ginfäliefeung oon ^ario, Bresben 1875, 6. 111.
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ber dritten Armee Abteilungen be$ VI. $orp§ unb bie

7. Brigabc bu Irouffel oom II. florps naef) bem am meiften

flefät)rbcteu Abfdmitt 3Wifd)cn ÜDcarne unb Seine entfenber.

Ginem ^3cfcf>f bc$ ilrcnprinjen cntfprcdjcnb, füllte bic SÖiebcr-

einnähme ber im BcfHj (Gegner* verbliebenen Crtfcbaften

am 1. Dezember früh erfolgen, bamit, wie ber gübrer ber

9)?aa^Armee fagte, bem Jeinbc niebt ber leifefte Schein ber

ScfimädK gezeigt werbe. Die Saufen ftanben bereite feit

7age$anbrudi in ($cfcd)tsbercitfd)aft; (General Jranfecfo jebodj,

ber als rangältcfter (General ba3 Mommanbo über bie Xruppen

3wifd}cn aHarne unb ©eine unter bem Cberbefehl be$ ftrem

prinjen oou Sacbfcu 311 führen hatte, rictb nach feinem ©tn=

treffen bei Didier* bic Bcrftärfung ber eingenommenen (Stellungen

bureb einige Battcriceinfduüttc unb berichtete in biefem ©inne

nach ÜMargcnc», worauf ber Mronorins ben Angriff bis 311m

2. Dezember oertagte.

Unter ^ül^rung be§ ^rinjen $eorg, ber auch bic württem-

bcrgifdjc Brigabe fKet^enftctn befehligte, würbe ber £ampf 7 Ubr

morgen« eröffnet. Drei Bataillone ber 24. Dioifion unter

Wencrallicutcnant 0. ^ehrlwff, an ihrer Spifcc bas III. Bataillon

bes Regiments s
)lv. 107, ÜRajor 0. Boffc, erftürmten eine oor

Brie errichtete Barrifabe, nahmen bic Bcfatmug bcrfelben gc

fangen unb braugen „mit überrafdjenbem Anlauf" in bad Dorf

ein.*) Irofc bc* Reiter? 00m 9)iont Aoron unb am ben ftom

ftoono unb Regent gelang c3 bem Bataillon, wenn aud) unter

Bcrlnft faft fämmtlichcr Offiziere, ben nörblid)cn 2beil oen

Brie 311 behaupten, wäbrcnb ba$ I. Bataillon oon ber fran^öfifdien

Brigabc Ciourtn bi* an ben .siircblwf surütfgcbrängt würbe.

Dnvdi §>cran^ebuiig bcc> 3imäd)ft in ItHcfcroc gehaltenen

* OJcneralftaboiocrt II, 3. 567.
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III. Bataillons oom 104. Regiment, Hauptmann o. (gaMeng,

Icnnte baS (Sefedjt $roar Eingehalten werben, aber ber geinb, ber

jioifdjen 3<"nt"tte unb Rogent brei Dioifionen in 99ercttfd>aft

bielt, fübrte immer neue Gräfte gegen bie fanm 1600 üWann

ftarfen fä(f)jifcr)cn Kolonnen Ijeran.*) Stuf bie Reibung be$

Majors 33offc ließ ^rtnj (#eorg gegen 10 llfjr ba$ I. Bataillon

bee £c&üfcen Regiments Rr. 108, SWajor ©djlicf, unb ba$

III. Bataillon oon 107, Hauptmann VeuSmann, oorgeljeu. £üe

Angabe ßeurtp ftanb eben im begriff, gegen ba$ Plateau uon

3*tttier* ooraubringen, als baS <2$üfccn--BataiIfon auf bie ÜWarfdj*

linic berfelben ftie&. Unter ipurrafjrufen unb mit gefälltem

Bajonett werben bie feinblidjen ^dmfccnfdjioärme oon ben %\u

böfjen ^inuntergctrieben, bann aber fammcln fic fidj toieber

hinter gebetften ^ofitionen, unb es beginnt ein mörbertfdieS

Jeuergefedjt. £em I. (Scfyüfccn Bataillon folgt uad) fnr$er Jvift

ba$ II. unter bem Regimentsfommanbcur Oberft o. Raufen,

unb bie 4. Kompagnie bc$ XIII. ^äger ^atailionö faMiejjt fidj

an. Stuf bie oon bem Slbjutanten be$ I. Bataillons, Lieutenant

Sitfcl, überbradjte Radjridjt oon ber großen Ueberlegcnbcit ber

feinblidjen Streitfrage oerfügt ^rinj ($eorg, baß bie beiben

Bataillone fia> gegenfeitig aufnehmen unb cinfttoeileu ^trüd-

geben follen. Der Befebl gelangt jeboet) uidrt an ben gütyrer

bes Regiments, ba ber Orbonnanjoffi^icr unterwegs oerwunbet

wirb. Die beiben Bataillone engagiren fid) fo ieft, bafj bas

III. Bataillon 31t ifjrer Slufnaljmc nadigcfanbt werben muft.

Oiad) au&crorbentlid) fdjwcrcn Ber lüften — 36 Cffixiere unb

633 3Rann — muß bas 3duifcen ^Regiment ben tfampf auf-

geben, unb aud) bie üruppcutbcile ber Regimenter ;
iir. 104 unb

107 fetyeu fict) gegen 7*3 lltyr gezwungen, ben Rürf^ug au* Brie

*) »crgl. cc^ubett, a. a. C. 3. 126.
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anzutreten; bic Irümmer be$ II. 93ataitton$ oon 107 würben

babet oon einem ©efonblteutcnant flcfür)rt $>er hclbenmütbigc

Angriff unb bie jäljc 2lu$bauer ber Saufen waren trofcbem nidrt

oergeblid) gewefen, beim aud? bic <§d)lad)tlinie be$ Jeinbe* mar

fo erfdjüttcrt, bafe er oon jeber Verfolgung Slbftanb nahm.

^let)nlicr) gcftaltcte fidj ber Verlauf bed (Gefechtes in (Spam-

oignp, baS bic württembergifd>cn unb preufjifdjen Bataillone

anfangt ebenfalls erftürmten, aber nid)t ,m behaupten ocrmed)tcn.

SDic fädjfifdje 24. £)ioifion, ein großer £beü ber württem*

bergifeben Diutfion unb faft ba$ ganjc IL ftorps mußten heran

gebogen werben, um ben Jcinb f)ter feftmljalten unb ihm ,mlefct,

abenbs G Ufjr, wcnigftenS einen Zifc'ü bc$ Dorfes ju entreißen.

<So cnbete and) ber 2. Qe^cmber ofjne ©ntfdjeibung; bie ^ranjefen

oerblicben in ihren Stellungen außerhalb ber JortS; bagegen

waren ifjrc 35erfud)cf fid) bes £)öf>enranbe3 oon Villicr* $u bc

mächtigen, mrücfgefd) lagen werben. 1$rin$ ®eorg fagt in bein

®efcdjt3bcrtd)t: „XuiS ©dnitjen^Hcgimcnt unb bie 4. ttempagme

be* XIII. Qägcr^atatllom* Ijaben bie Cffcnfioc bc£ fcinblid>en

Iinfen Jlügcte mit oicücicbt fünffach geringerer ^n^a^I offenfro

gebrochen unb werben allen Regimentern ate Üftuftcr aufgeteilt

werben tonnen."*) Unb ber tfronprinj fchreibt: „&iefe läge

waren, wenn aud) oon fdjweren 33erluften begleitet, boa) läge

be* Ruhmes befonbers für unfere Xruopcn."**) 92a*bcm bic

©in3clheiten bc$ ®cfed)te* in VerfaillcS befannt geworben waren,

ocrliel) Wönig Silhelm bem Jyüljrcr ber Saufen, ^rinj 0>>eorg,

ben Crbcn pour le merite, bem Kronprinzen ba* (Jidienlaufr

311 biefem Crbcn.

*' Skriduc beo ftcncraltommanboo an ben König, ßricaöardHü.

*•) £ic 24. Jiüifion batte am 2. £c}cmbcr einen *terluft oon 51 C#
jieren unb 1217 Mann, Schubert, 6. 145.
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äm 3. Dezember begab ftc^ ber 53cfcl)lö^at>er ber 9flaa§=

Ärmec über SWaluoue nad) SBilHcr^ einer Söefpredjung mit

bem ^rinjen ©eorg imb ben Generalen Jranfecft) unb ©bernifc.

würbe befchloffen, bie Gruppen unter ©eroefjr 311 laffen unb

an ber iBertbribigung be$ Slbfdmitts Goeuifln— 33ittier$— 9ioifn

fefoubalten, weil bei einem weiteren 3utü(fge(en bie £inic für

bie perfügbaren Äräfte 311 lang geworben wäre.*) Die Dar*

fteUimg be$ Kronprinzen fär)rt fort: „Da bie granjofen mit

ihren üftaffen unter bem ©dm}} ber Üftarne^-ortS fteben blieben,

liefe id) oon ber Warbe bie ganje fäcbfifdje (Stellung befefcen unb

Sog bie 23. Dioifion auf ba$ linfe 9ttarne4lfer, begab mich aua)

felbft ben 4. nach 93ert (Galant, um ben (Sreigniffen näfjer ju

fein. Dort traf mid) aber bie Reibung, bafj ber Jeinb feine

^Ibficbt befinitio aufgegeben, inbem er ^rie geräumt unb feine

knieten abgebrochen t)abe. 3* fcl
>
rtc ^cr oen 6- lieber nach

kargend) surücF, bie Gruppen nahmen bic alten (Stellungen ein,

nur ba& bie Dritte flrmce ihren rcdjten glügcl jefct bis Ormeffon

ausbebnte, anftatt wie bteber bis jur (Seine. Der nod) oon ben

geinben befefetc unb befeftigte Sloron foll nun mit fdjroerem

®efchüfe angegriffen werben, was aber nod) einige ^eit bauern

wirb, ba bie ®e)d)üfcc erft foinmen follcn."**)

Die ©egner bes 23ombarbcments beriefen fic^ hauptfächlich

barauf, baß aueb nach ber Segnabmc einiger JortS bic bcutfdjcn

Batterien wegen ber weiten (Entfernung nicht im Staube fein

würben, ein wirffames ftener gegen ba$ ^nnere ber fransöfifchen

•ftauptftabt su unterhalten. Die Wrünbc founten im oorltcgenbcn

Jyatte nicht in grage Aminen, benn es hanbclte fid) für ben

Kronprinzen nicht um bie 33efchie&ung oon %*aris, foubern um

*l Xagcbud) ber 9)taao2(nncc, ßriegoarajio bco Wro&cn Öencralftabco.

**, Sajrcibcn an ben König, 8. £c$cmbcv 1870, 4>nuptftantoart^iD.
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bic Wieberfämpfung einer ^ofition, burd) meldje ber 5etnb
r

wie

bie legten Ereigniffc gezeigt Ratten, bie öftlidjc EinfaMiefeung^

linie weithin bef)errfd)te. SBaren bod) bie (Granaten be3 ÜWent

Storon auf eine Entfernung oon mcfyr als 7000 ©abritte bte in

ben t*arf bes ©djtoffeS oon (Sfamps gefallen, wo fxin^ ®eorg

am 2. Dcjember oorübergeljenb fein Hauptquartier aufgefaMagen

Tratte (2d)on einige Sage oor ben @d>lad)ten an ber 3)?arne

loar in 23eaug auf bic Vorbereitungen beS artillerifttfäen Angriff*

infoferu ein Söenbepunft eingetreten, als fttfntg $Hlf)clm, oer

antagt burdj einen 33eriajt 93i3marcf3, ber mit einem faft leiben-

frfjaftlicbcn Eifer für baS Söombarbcment eintrat, am 28. in einem

Hanbfdjreibcn an ben MricgSminiftcr unb ben (Sbef be* (General:

ftabes bie $cfd)leunigung ber 3u fu^r SöelagerungSmatcrtate

befohlen tiattc.*) lieber bie Cffenfioe gegen ben ÜWont Floren

backte ba* ®ro&e Hauptquartier ebeufo rote ber äronprinj oon

(Saufen. Qu ci"cr ^tbre oom 4. £>e3cmber rourbc bas Cbcr*

*) Stergl. bie Sdjrift bco Öenerolo j. 3). p. ©lurne, £ie 3*cfcbief>ung

von s
i*ari$ unb bie Urfad)cn ihrer 3ter3ögerung, ©erlin 1894, 3. 63. eine

Slrbcit, roeldje bie oiclfatf) erörterte Streitfrage beo ©ombarbemento einer

cbenfo grütibliaVn roie unparteufdien (Erörterung unterließt. — ©as bie

Stellungnahme 3M$marrfo anbetrifft, fo fonntc ber Slerfaffer be? norliegenbcn

2^urf>eo in einer Unterrebung mit bem ©unbcöfanjler, bie am 17. Siopember

abenbo ftattfanb, fidj überzeugen, bafc fie l)auptfäa)lich beeinflußt mürbe burch

geroidrtige Stimmen ber beutfefaen treffe, roclcnc bie allju glimpfliäc $c

hanblung uon tymo auf politifebe Nücffidjten unb bie ^nteroemion bober

fiirftltdjcr Tanten wriiefführten. liefen Shtöfüljrungcn gegenüber fam es

bem ^unbeöfamier barauf an, bie Ceffcntlidjfeit barüber aufwflären, ba$

bao Srt)icffal beo „SNeffao ber Giüilifation" ibm noHtommcn glcid>gülii»l

fei, unb baf; er, jeber liimoirfung auf bie mtlttärifdjen (rntfeheibungen bo

Wrofcen >>auptquartiero beraubt, an ber "Jterjögerung beö ©ombarbemento

unbeteiligt fei. xVne Sleufierungen ber Grefte, namemlia) ein Feuilleton ber

,,')fational>eitung" unb ein }luffa$ ber „tHnrtcnlaube", gaben ben unmittelbaren

5tnlaf» \u einer Interpellation, bie ©iomaref am 21. 9ionember an ben

Cienerallieutenant v. SMumembal riebtete unb bie bann weitere 'ütueeinanber

fcRungen jur jvolge haue. ^ergl. v. $lume, S. 74.
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lemmanbo bcr 3ftaa$^rmee angcnriefen, bie Slnlegung oon 53e*

laaerungsbattcrtcn öftlidj oon Woity fonrie auf bem Plateau oon

tDfcntfermeil in ÄuSficfjt flu nehmen. 9tod) beoor bcr Mronprtnj

nad) ütfargenep $urücffef)rtc, befprad) er am 5. Dezember in

IDJalnouc mit ben gityrern bcr tiorpS unb ben <Stab3d>ef$ bic

3iiitädjft $u ergreifenden üftafcregeln.

SBäljrenb biefer Vorgänge um ^aris Ratten bie Operationen

bes ^rinjen Jrtcbria) $arl unb be$ ®roj$t)cr3og$ oon SMctflen*

bürg am 5. £)ejember sur Söiebereinnabme oon Orleans geführt,

dagegen fjatte fid) auf bem $rieg3fa)auplak in bcr 9?ormanbie

ein bebauerlidjer 3lm ftf)enfall ereignet, oon bem ein fäd)fifd)er

Truppenteil betroffen nmrbe. $ie 12. üaoaUerie^iotfion, bie

fid) fd)on fett SÖodjen in bcm loalbreidjcn XerTatn an bcr (Spte

mit JranftireurS fjerumfd)lug, ftiefe am 27. 9ioocmber auf $or*

rruppen eines fran^öfifc^cn £orp$, ba$ fid) unter (General $3rianb

um SRouen famme.lte. üöei ber Verfolgung bc3 gegen (Jcoute

$urütfgewid)enen JeinbcS lourbe in ber 9?ad)t 311m 30. 9?oocmber

ba$ Detadjement bes Dbcrften 0. tfiej:, bcftcfycnb aus bcr 2. unb

5. äompagnic beö tfeibRegiments, ber 3. Sd)toabron ber (#arbc--

fteiter, ber 2. <5dnoabron be$ 1. Ulanen=9kgiment* unb 3tuei

<$efd)ü$en ber 2. reitenben Batterie in ßtrepagno überfallen.

£er geinb brang mit großer Uebermacbt in ba$ S)orf ein; bie

einzelnen fäa)fifdjen Truppe würben, aus ben Käufern tjeroor*

brcdjenb, nod) etje fte fid) fammeln formten, unter bem oer-

rätfjerifdjcn 93eiftanb bcr 35etuofmer, im Strajjenfampf über-

Wältigt.*) Der Skrluft, ben fic erlitten, betrug 154 «Wann,

barunter 94 00m l'ctb^renabicrRegiment; bcm üHcft gelang es,

fid) burdjjufdjlagen unb 9lnfd)lut$ an ein jweites Dctadjemcnt

*> Weneralftabsioerf II, 3. M7.
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unter Dberftlicutenant o. IroSfi) ju gcmtnneu. £5er Sronprinj

war im crften Slugenblicf oon bcm Unglücf fc^r betreffen, bod>

gereichte c3 it>ut zur 33eruf)igung, aus ben i£crid)teu zu erfe^cn,

bafe ein ^erfdjulben ber Iruppenführer nicht vorlag.

(Manzen erfducn bem Kronprinzen bie tfagc ber Thinge im Korten

aud) nad) iBefefcung von SHouen buret) General v. (Soeben am

5. Dezember md)t fo ciüitftig als fic in SßerfailleS angefeben

unirbc, nnb in ber £bat mar bie franzöfifdjc N erb Armee, bic

nad) bcm föücftritt 45ourbafi3 unter Cbcrbefchl be$ ©cnerate

Jaibljcrbe ftanb, nod) immer mtberftanbSfähig genug, um bureb

einen Horftofe gegen £>am am y - unp QC^e« i'a $<;rc am

11. Dezember iöcforgniffc für bic (ScrnirungSlinic ber itfJaa^

Slrmcc
(̂
u ermeefen.

^n 9)cargcnct) u?ar man barauf vorbereitet, bajj bic Armee

von ^arts, bic fid) in ber erften £)älfte bcö Dezember ziemlich

• ftiU t»erhalten hatte, mit Oiiicffid^t auf bie ^Bewegungen tfaibberbe*

noch einmal einen £mrd)brud) verfudicn merbc. $>cr Äreiivrinz

fdireibt am 20. Dezember: „£)ier bereiten mir uns ftarf auf bic

^cfdjicfmng bcc> Wont floron vor, bic hoffentlich, ben 24. bc~-

ginnen foll, vorher aber fürchten mir mieber einen Ausfall, auf

beu mehrere ^id)cn beuten." £er Kronprinz mar feft über

Sengt, bafc im ^ufammenbang mit ben in ^aris oerbreiteten

Nachrichten oou ber Norb Armee ein Angriff auf bic Strafe

nad) Vitlc bcoorftchc, bic burd? l'e 3?ourgct führt. Am 21. friib

unirbc benn aud) biefer Crt noch einmal baS Sdjmcrzcnshnb

ber üMaas Armee, ^unäcbft gelangten bic Jrauzofcn, bic reit

bcm Abmiral bc la tHenctcrc Ic 9iourv geführt mürben, miet-er

in ben 2Mifc be* Torfen, ba bic fernvaebe 93efafcung. rier

>iompagnicu Königin (Slifabctb unb eine oou ben $arce-

2dni^cn f nach längerer C^cgcnioehr fidj 3urücfzic^cn mufete. tcr

)igitized by Google



449

tfronprüta mar nad) bem amei Kilometer nörblid) ^clcgcncii font

QMon geeilt, oon wo er in ®emetnfdiaft mit bcm ftoinmanbeur

be§ ©arbeforps, ^rinjen 2luguft von Württemberg, bas ($efed)t

leitete. Rad) .pcranjicljung ber 3*crftärfungen von bcn

Regimentern Weraubcr, Äaifer ^van;, mtb ."Königin (Slifabctb

erfolgte ber Rütfftcft ber (üarbetruppen, ber, freilicb erft nadi

einem blutigen .panbgemenge, um ll l
/2 Uljr :>ur lieber-

croberung von Vc 53ourgct führte. £a* ftcfcdjt ging fdjltefjliri)

in einen allgemeinen Slrrillcricfampf über, wobei bic ttorp*-

artillcric ber $arbc, bic fid) unter bem Dbcrften v. gelben*

Sarnowsfn norböftlid) von Vc ^curget auf bem 3x*ege nad)

Ve blatte 2ttesnil poftirt tyattc, gegen bic franjbfifaVn Wefdmtjc

bie Cberfjanb behielt.*

»

Qa$ Unternehmen gegen Vc ^würget mar al* Einleitung

$u einer größeren Cffcufiuc gebadrt, für meldie bic 3lrmce

T^ucroto jwifdjen $onbt> unb X)rancv in SScrcitfdjaft ftaub.

Tucrot wartete nur auf ben -Sieg Va Roncierc*, um mit feiner

ganzen 3Rad)t auf ber Strafte von Villc oorjubringen.**) $11*

bas oerabrebete Signal ber ftcftictmng in Vc SScurget ausblieb,

gab er feinen ^orfafc auf.

$leid?$eitig mit bcm (ttarbeforps waren am 21. $e
(
$embcr

früf) bic 3ad)fen auf ihrer ganzen Vinte alarmirt werben; bic

Demasfirung neuer «Batterien be* üßont tforon lieft niditä WutcS

ahnen. 3Mc Jclbwadic bes Regiment* 5lr. 102 an ber Bieter

Strafte würbe fdjon beim erfreu Xage*graueu angegriffen, jebodj

ohne erfolg. Rad) SJcenbtgung bc* ©efcdjts bei Vc $ourgct

rürftc eine Dtoifion Einern von Reuilfa au* gegen «JMaifon

blande unb $ille 6t>rart oor; an beibeu Stellen muftten bic

1 ©cneralftabotoerf U, 3. 774 ff.

**) Ducrot, Defense de Paris. HI, 3. 3s«i.

Raffel, ftotiifl «Ibert t>ott Sfldit'eii afö Äron»mm.
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g-clbioadjen ^urürfiie^ocicn werben. Gin weiterer Singriff auf

ISbcflc*, wo bie 24. ^nfanteric^totfion [taub, wnrbc burd) bic

Uebcrjdnoemmung ber Warne oerbinbert. Wcuerallieutenaitt

o.
s
?Jcbrboff wartete bie SKiitffeljr ber jnr etwaigen Unierftüfcima,

ber t^arbe cutfanbten Bataillone ab niib befahl bann, nad) Crin-

tritt Der Imnfclbcit, nm 5 Ubr, bie ii>icbernabmc ber von Den

^van.wfen befefeten Soften, 100311 bao II. nnb III. Bataillon

oon 107, ba* XIII. xVii1cr«33ataiUon nnb alo tteferoe brei

Bataillone 0011 105 nnb 106 unter ,\übrung beö Coerftcii

Jrcibcrru 0. Vinbemann beftimmt unirben. Unter £mrrabrufcfi

ging um 6V2 Ubr bic ^Mebcrbcfefcuug oon üWaifon blaudjc oor

fid>. dagegen ocrtyeibigtcn fid) bie Jranjofeit in Billc Gorart

bio IVittcrnadU; in 3ioei maffioen Käufern leifteten fie fogar

bio :,iim uädifteu borgen SHibcrftanb. ^ule^t waren es bie

Elemente, bie beut Mampf einfiel fetten; bic fteigenben Jylutbcu

ber Warne hatten über 3iad?t bie Crtfdjaft in eine ^nfel oer

wanoclt. Unter ^urürflaffung oon mehr al* 500 Oflcfangcuen,

meift ber T>ioifiou llVaubfwi augebbrig, räumte ber (Gegner bic

legten ^ofitiouen, um nidit abgefdritten 311 werben.*)

?ie Hoffnung bc* Atronprinjen, bajj bie Bcfdiicfmug bc*

DJfont ?loron nod) oor bem ifi*eil)nad)t*fcft loerbe beginnen tonnen,

ging nid)t gauj in (Erfüllung. $>cr Slnffdjub cutftanb audi hier

bauptidcblid) burd) ben Iranoport ber $eidjii(*e, bie jum Xpcil

au* bciitfdjcn Jcftuncjcii berangefdjafft werben mußten. Tic

Sluerüftuug einzelner Batterien war jwar burd) Cbcrft Bartid\

ber fduMt bic Belagerungen oon loul, 3oiffou* nnb Va Jörc gc=

leitet hatte, nnb burd) ben ^ugcnieurdjcf, Chcrftlieutenant Cppcr

manu, bio jurn 23. oollcnbct, aber ber flrouprin,} ocrfpradi [ich

*i ^erietjt beo (Venera (toinmaiu>09 an ben Mönici. ^ert Walmu, 22. Te

U'mbev 1S70. .Urie^oarrt)iu.
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*<illc irrrort, 21. ?cicmber. "hlcilmncbtcn uor %tari$. 451

eine andere ^ivFinuj, wenn ans fämmtlicbeu TG Wcfäüfccn

ba* eherne &*ert ber ultima ratio 311 ein unb bcrfclben Stunbc

ertönte.

$*eim .^ereilt itabcn bec> (ibriftabeub* erajita, es ben fäd>fifd)en

dürften wie fo vielen beutfdwn Männern in ftrautreid): ein

Wcfübl ber 3cf>nfudit joa, it>rc Gebauten in bie #eimatb. „$$Mc

werben wir an Üudi beuten," fdivcibt ber .s{ronprin$ am 20. De

geinter feinem ^ater: „TaS zweite iDfal, feit td) lebe, bin id)

an biefem laae nicht bei (iud\ ba* erfte
sJWaI war 1847 in

^enn." ftiir ben ^rinjeu Weora, laa, nod> ein befonbercr Wrunb

vor, fid) im Weifte in ben ftreio feiner ^amilte 511 oerfetjen,

beim wahreub feiner Mwefeubcit war ihm am 17. Oioocmber

ein Sehn geboren werben, i*rinj sMax. s
)Vi\t ^ua. auf biefen

neuen Sereft bc* :MIbcrtini|d)cn ftaujes beifet es in einem abrief

bev ^renprinAcn: „Ter ^uuae ift in einer eifernen ;}eit tje-

bereit. (#ett fleee, baft wir ihm für feine iWanne*$eit eine

frieMitncrc Ucriobc bereiten alo fie im* befebieben."* 1 Uebria,en*

fersten bie ftranjofeu bafiir, bafc unferen Vanbslcutcn eer farte

am \xiliaabeub nid>t al^neiel ,{eit für ihre befd)aulid)en $e

traebtunaeu ecrblieb. CSc- fd)ten, al* eb Xredm ben %Varifern

bie ^eibnad>t*frcubc bereiten wollte, nod) einmal mit ber

ovcitfufdKn (Vxirbc anpbinben. ^amcntlid) eer Vc 55oiu*i\ct a,ina,

ev bed)ft unruhig 311: eftltdt swiftbcu ^obigno unb Tranen

famiuelteu fid) am Worten aröftere Iruppenntaffcn, unb in ber

Jyrout fab mau, leie ber Jeinb oorwart* een bem faxt be fföft

mit flnleguna, oeu Vaufiirabeu befchäftuit war, bie auf einen

fcrmlidjeu ^iiflciiieurangriff hiubeutetcu.**i Da man nieht

wnfite, wa$ barau* werben würbe, fefcte fid) ber Mronprmj ,m

* £a xronpviin an toen .Hönifl, 20. Woucmber, wuptftaatsardjiu.

** Wollte, £aUf(ft frambfij<t)cr .Urica,, 3. 263.

20*
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^ferbc unb ritt mit feinem <Stabe nadt (^oneffe gum Warfrc-

ferps\ 25er erwartete VluSfatt unterblieb jebodh £cr i*rtn;

oerweilte nod) einige Stunbcn unter feinen preufeifeben Waffen

gefällten unb fefjrte bann nad) 9)i\irgencu jurücf, wo nad> com

fricblidjen Ausgang bes Xages in ©efellftfiaft ber um fren

Tannenbaum ocrfammcltcn 9)iitglicber bcS .pauptquartiers bie

iöeibnaaitsftimmung bod> nod) 311 ibrem Meente gelangte.

fcljltc nidjt an ($cfd)cufcn unb Jcftgriiftcn aus ber fteimath:

fogar ber übliche &eifmad>tsjtol(eu ber Dresbncr ©atferinuung war

pünttlid) eingetroffen. 2lud) in ben Äantonncmcuts ber Truppen

erftrafyltc bic fülle unb heilige ^Jaait im Vidnerglau* : au ben

äujjerften ^orpoftcu, wo mau bic xHufmcrffamfctt bes Jetnbc*

nia^t auf fief» lenfeu burftc, ^mibctcn bie ^olbatcu ibreu launeu

bäum in ben Vellern au, unb fo, angeregt burd> rcicr>Itcf>c Vtcbe*

gaben aus allen Xbcilcit bev ^atcrlanbcs\ betbatigte fid> £cr

bcutid)c Jrcbfinn au* unter ben crfduoercnbftcn tlmftänben.

3m weiten ©ogen von iHaincn bis an baä linfe 3)iarnc;

Ufer bei Oioifu Ic Ohaub erbeben fict> bic brei^cbn Batterien sur

Belagerung bes SÜJout Floren. ?lls am 27. T^cmber, morgens

8 Ubr 20 Minuten, oon ber .«obbe 0011 Weutfcrmeil bic fediftc

Batterie ben 2ignalfduif? abgab, berrfrtte in ben Reiben ber

3Haaä »Mrmcc ein Hillen gcmeinfanies (Gefühl ber C^cnugtluiuug

barüber, baf? beu xHngriffen bc* ,ycinbc$ cnblid) mit ernftliaicr

SHicbcrocrgcltung begegnet würbe. Oiebel unb Scbnecgeftbbcr

madrten es uumeglid), bie ÜC>irhmg ber ^cfdioffc mit ben ©liefen

51t oerfeigen. %m 28. würbe bic ©efducfmug bei gleid> un

günftigem Detter fortgefefct. ^m vaufe bes XagcS beriduet ber

firoupruift beut Üön'uy. „*)io<b habe id) leine Oiad>rid)t oon beut

(Srgcbnife, bod) jeigt bas oiel langfamcrc Jener, baft ber SiMbcr-

ftaub nid)t mebr fo ftarf ift." xHm 29. morgend waren bie
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*tejcf>icRunß t>c«> «tont fturon. 4;,:»,

Batterien auf bem Üttont Aoron üerftummt, bie Zeltlager Oer

fdnonnben. Alte Anjeid)en fprad)cn bafür, bafe ber fteinb in

jäher Ucberftürjung bie "^ofition geräumt t)attcf beun als

Hauptmann o. ^anthter am 9Jadmtittag mit adjtyiä 9Hann bev

12. Kompagnie be* Regiment* Sir. 103 bis $u ben 3?cr=

id\itr,nngen oorbrang, fanb er große ^orrätbe an SWunition,

(Gewehren unb 3Bein, bie jurütfgelaffen werben waren; nur bie

<^cf(f>iit<ef mit Ausnahme eine* 3erbrocbencu 24-4*fünberö, waren

von ber ^efafcung mitgenommen werben.*.»

Oiad) wenigen lagen würbe in ÜWargcnci? au* ^arifer

Leitungen ber nicberfdmtettcrnbc Ginbrittf befanut, ben ber 33crluft

bev Aoron unb ber nächtliche Wücf3ug ber Truppen unter Abmiral

3aiffet auf bie Armee unb bie 39coölfcrung fjereorgebracftt

batten.**i ^n ^eriaille* unb an allen Stetten ber Ginf^Ucfumg«-

armee würbe bem fo erfolgreid> biirdjgcfiitjrtcn Unternehmen bie

größte 35ebentung beigelegt: ^Msmavcf Ijat fid> uedj nao) otclen

fahren bes Qubel* erinnert, mit bem bie ^cfduefjmtg beö Aoron

begrünt würbe.*** 1 Ter Kronprinz felbft fdjrcibt am

8. Januar 1871: „^cr Hutten, ben im* bie (vinnabmc be*

Bieren bringt, ift btreft allerbingS nur ein befenfioer, inbem wir

nun fidier uor Ausfällen reu biefer 3eitc finb, inbireft aber bat

fie nac^ jwei Seiten l)tn gut gewirft, (iinerfeits ift ber mera*

lifcbe CHnbrucf auf bie ^arifer ein großer gewefen, namentlich

bie (Erfahrung, ban ihre Artillerie ber unferigeu nidit gewad)feu;

*i Hricßstaflebuct) bco XII Uorpo, Mric^ontrf)to.

**i *ci Fr. äarcuy, Ln .Sk-«re de Pari*, k
Haciö 1*71, tKtfit co

c. 2I»4: Oe Int dun.s toute la population im muiiicnt de stupeur, et

letonnemfnt üt ».ientot plue«« ä la eolire. .-{abtreibe ttbetctnftimmcnbc

Urthetle ünb uifnmmcnoeftcUt bei 1 Murre hclumtconrt, .Siege de Puris,

1*>* III, <2. 15« ff.

*** ttebanfen unt> lirinnmtm\cn, II, S. 11:5.

Digitized by Google



4.~>4 Siebente* .Hnpitel. *om $ul\ 1870 bis mxs 1S71

anbererjeits fyat man fid) in ^crfaillc« burd) unfcvn (SrfoUi be

wegen laffeu, aud) il)rerfcit* bie ^efdjie&nng 311 eröffnen, u?cld>c

feit bem f>. im Wange ift."

x̂
n bev ;jeit, in welcher biejc widjtige Beübung vor ^virtv

eintrat, befferte fid) allmänlid) aud) bie allgemeine Vage i»c«

Krieges. T>tc ber Armee SJfanteuffeltf geftellte Aufgabe, jebem

5Öerfud) be* iSntfafce* oon ^ari* entgegenzutreten, war uir<b

bie zweitägigen Wcfccbte au ber oaUue, 23. unb 24. £ezeuieci\

jwar noch nid)t ocllftäubig gelöft, aber bod) erfolgreich eingeleitet

worben. 2eit bem 27. rezember würbe ber wichtigfte 2tiife'-

)>iiTift bc* <yeinbe*, bie /veftuug gerönne, ceruirt; ba* an*

Arra* 311m ISnifafe fjcranrütfenbc (#ro$ ber Armee Jaibbcrbe».

beftetjenb au* beu Korps 22 unb 23, erlitt am 3. Januar bei

53apanmc eine 2d)lappe. 2eitbem am 8. Januar 9Manteuffel

mit bem Cberbcfebl über eine in ber $5ilbung begriffene 2 üb-

Armee betraut werben war, ftaub bie tirftc Armee nuter bem

Kommaubo Sweben*, oon beffen Iljatlraft ber Kronprinz ren

Sacbfeu bie böd)fte ilVcinnug hatte. Die Jpcerfüfjrung (Soeben*

bewährte fid) auf ba$ (Minzeubftc: infolge ber Kapitulation reu

gerönne, 10. Januar, iah fid) ,yiibi)erbe genbthigt, gegen Ana*

jurütfzuweidieu, wäbreub bie lyrfte Armee ihre ."Oauptftelluug au

bie 2omme ocrlegeu tonnte; beu redeten ^lügel bilbete bei

3t. Cuentin bie fäd)fifd)e Kaoallcrie^ioifiou.*) Imrd) bie

Reibungen be? (trafen Vippe über bie Vorgänge im Horben

nuterridrtet, fdjrcibt ber Kronprinz am 24 Januar: „£)er Jcinb

bewegte fid) gegen ben rechten Flügel Woebens in ber Abfidu,

gegen unfere stferbinbungeu, Vaou, 2oiifou*. Weim* \u wirfeu.

Den 16. brängte er unfere fäd'fifdtc >{aoal(erie au* 2t. Cuentin.

') Ii". SHlunie, Cpctaiionen bei Peiindicn vieere u. j. n\. c. L;07 ff.
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3t. Cuentin, 19. Januar 1871.
i -

»

4;>;>

©eneral (Soeben ^attc ficfi iubef? jwifdicn gerönne uiib $>am

fon^entrirt, griff ben ftcinb am 19. bei ®t. Cuentin cm unb

brachte ihm eine üüUftdnbigc Webcrlage bei. tyt$t wirb wohl

eine mchrwöcrjcntlicbc >Huf)c eintreten: be*gleid)cn bei £e SMans.*;

Der aefäfjrltcbfte ^unft war rocht ber 3üboften. ftrtt* Hart

hatte bic unrichtige Reibung gemacht, bic $trmec oon söourbafi

ftehe nod) bei $curge3, febafr man nid)t nur ba£ II. $orp* oon

*'erfaiflc$ nach iHJoutargi? ,}cg, als ^riebri* Marl weftwärtö

marfebirte, fonberu fogar ba3 VII. bei CShatiUon an ber 3ciue

berthin beorberte. üBährenbbcm war $3ourbafi fefton längft nach

Cften unterwegs unb trat nun bort gegen Berber mit groger

Uebermacfjt auf.**) Da« XIV. Mor^ mufetc bi* gegen Gelfert

ausweisen, leiftete aber bort in einer vorbereiteten unb mit

fdjwerem ©cfdriifc armirten (Stellung fo lauge $Mberftanc\ bis

bas II. unb VII. Roro*, ben gemachten ftctyier oerbeffernb, in

$ourbafte Würfen oorbraugen. %?t$t faVint er fid) über ben

DoubS 3urücfgcjogcn 31t haben."***)

9ln bem artiUertftifcben Angriff auf bie Sübfront 0011

i*ari$, ber am 5. Januar eröffnet würbe, Tratte bic sJMaa*

flrmcc feinen unmittelbaren }(ntbei(, unb and) oon ben &Urfnngcn

be* ^ombarbemeutS nach biefer Seite hin erfuhr bas .§aupt-

guartier in iU?argcncr> uid)t oiel mehr, als was bic Jagcobcridne

*) 2(m 11. unb 12. Januar halte X>v\n\ ,"yiiebrid) Marl bic voiio-

Htmet unter (5lmir,u, uuammcuacieM aus Dem KV, 17., 21. unb ?ncilen

bw III. Morpo, befielt.

**t (rinen uoliftdnbia,cu Uebciblirt über bie 2tcUun<\ bei Cft-iMrinec

unijcbcn £ijon unb Söcfant;oii a,cmanu ber Wrofcc Mcneralftab evft am
0. Januar; bie

xUi(bumt ber 2üb.-3timcc unter l'fanteufiel bangt hiermit ;u=

fammen. SWoltfe, a. a. C. 2. 0:51.

***> 2rt)iciben beo Mronptiineu an ben Möuia,. Ter Murfuig ^ouvbafio

begann am IS. Januar nad) bem breitdojaen Mampfe au ber vimine, in

lücldtem Berber jtd) ftanbliaft behauptet baue.



4ä(i Siebente* tfapitel. «om >li 1870 bio 3Nän 1871.

fobbielsfi* barüber melbeten. Tagegeu mürbe auf ^eranlaffung

bc* Kronprinzen foglctd? nadj ber (Sinnahme bc* ü)?ont Slrrcu

311 einer Vermehrung oer $3elagcruug*batterien auf ber Oft-

front gefdjrittcn. Jür bic xMncrfcnnung, beren bas fädrftfebe

(Mdiüfcmcfcn ftd> im Wrofeen £>auptauartier erfreute, fprid>t es,

baf? ein flrtiUericoffijter bes XII. MorpS, Dbcrftlicutenant

>>obcnrcich, beut mit ber oberen Leitung bc* ^rtitlertcancjriff^

betrauten ^rin^eu Mraft 0011 §ol)cnlobc als Stabschef beu

gegeben mürbe.

Öatte oor bem ^c^init bes $oml?arbcments bie ISerniruna*;

armee burd) bas Vorrücfcu unb bic Verftärfung ber fcinbltcheit

^luftcufteUuugcn oiel 311 leiben gehabt, fo machte fid) jefct auf ber

pausen Jroitt bes fämftfdicu Korps, 001t iöonbo bis an btc

IWirnc, ein ;5urücfn>eicbcn ber frai^öfifcheu Soften bemerfbar.

%idi einigen lagen jeboch änbertc fich bas £ilb. ffiettn aud?

bic materiellen Verlufte, bic bind) bic Vefctyicfjung bem ^nnern

ber Stabt ;>ugcfügt mürben, nidjt fein* bebenteub waren, fo cr-

,*,eugtcn fic bodj in allen U>o(fSfcf>id)teit eine große Chbttterung,

unb btefc richtete fid) nidu nur gegen bic „beutfdjcn Barbaren",

ionbern audi gefeit bic iVcadubabcr oon s
l*aris, bie man, ic

naher bie ftataftropljc beranrüefte, befto heftiger ber Sdnoädjc

unb Uutbätigfeit befdnUbtgtc. T>ic Führer ber fommuuiftifchcn

Partei fpielten aud) hierbei eine große Molle.*) Irodju, ber bic

Uuocnnciblidjfcit ber Kapitulation oorberfab, hanbeltc in biefer

Zwangslage, mic es feiner i^emobnbeit entfpradj; ftatt mit einem

vafdwn (S'ntfdiluß feine 9)iaffen für eine große flftion in Vc*

weguug 311 fefccn, oerfuchte er es 3iinäd)ft mit einzelnen flu*

fallen, bauptfädilid) nad) Horben hin, weil bie Gerüchte oon einer

*) iUuiU. Lelmutcourt, .III, 2. 225 ff.
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Wefedjte im Horben oon $ari$, 10.-17. Januar 1871. 4;*>7

£>anbreid)ung ,"Vatbf>erbe3 nodj immer bie %*(jantafic ber i?artfcr

befdjäftigten. 'Seit bcm 9. Qaiiiiar würben bic Vinicn ber

3Waas*3trmee faft täglidj, unb ,noar jebeömal $ur 9tad>t
f
$cit, bon

misjcbmärmcnben Xrupp* beläftigt. 3n Dcr ^i^c^t ^um 10. Januar

unternahm ber ftctnb über Drancu unb ben }*ad)tbof ®ro$la»

funau* eine StuffUrning gegen bic Bafmlinic ben Soiffonä, in

ber tVacftt jum lö. einen umfaffenben Angriff, ber ftcb oon Vc

^ourget über bie ©eftfeite be$ ©a(oe$ oon $oubo bis gegen

<2eoran an ber Söabu oon 3oiffon$ erftreefte. $ic fadtfifdie

ftelbiuaajc hinter $onbn bei 9tonncoUlc, 80 üWann ber 8. Äom*

paguic be$ 2. @renabier**Hcgiment$ unter Hauptmann v. ^efdiau,

würbe im erften Anlauf surürfgcbrdngt, ein $cim, in metd)e*

bie ^raujofen burd) ba3 J$-euftcr cingebruugen waren, in 53ranb

geftertt. ^Jadj einem einftünbigen Jcuergcfedrt gelangten bie

3ad)icn wieber in ben Söcfifc ibrer Stellung, ^n ber 9iad)t

311m 17. Januar cnblid) würben bie JclbroaAeii an ber 3Refeer

(strafte in ein ®efea>t ocrwitfelt, ba$ ebenfalls mit bcm iHücf&itg

bev (Gegner? enbete.*) 2o erfolglos alle biefc Operationen

waren, fo fat) man in ihnen bod) bie Vorboten eine* C^nt

fd>eibung$fampfe*, ber in näd)fter ?lu*fid)t ftaub.

^ährenb mit tiefen Grctgniffcu bic Belagerung oon ^arte

ihr lefctci* <3tabtum erreicht hatte, rüfteten fid) bic £>aiiptanartierc

in ^erfaiüe* 311 ber großen fteicr, burdi locldic ber Siiiljeit*

bnnb bev beutfrten Stamme feine le^te unb bbchfte Steine

empfangen feilte.

*<h>ar ber fäcnfifdje Zfyroncrbc aud) nid)t in ber Vage, irgenb

weldicn Ginflufo auf bie ^erbanbluugcn über bic ^crfaffuug be*

Teutidjen Meiches auszuüben, fo berftanb H fid) bod) oon felbft,

*i IWvtf. cdjubert, a. 0. C. 3. 1% ff.
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4>i oiebcrUcö Mapitel. $om ^uli 1870 bte 3Hrtr$ 1871.

bafo er biefer für bic
v
)ieugeftaltung Qeutjcfylanb* funbamcntalcn

ftragc baö lebfjaftefte Jntcrcffe wibmetc. £>ic Eröffnungen, bic

SMSmartf ibm wenige läge nad) ber Sdjtadjt oon 3t. privat

gemadjt fjattc,*) waren oon ftönig ^ofyann ö"Uer ^uftun

mung entgegen genommen werben; namentltd) battc ber fäcbfifdie

Spcrrfdjer fein perföulidjc* (£rfcbeincn in ,"yranfreid) augefaa.t,

wenn ber (Ücbanfc $M*marrf$, bie beutfd)cn prften 311 ben i^c

rattmngen über ben JricbensfdMiif? nnb bie Einigung (vSefammt

beutfdUanbs Ijeraim^iebcn, $?crwirflid)ung finben fottte. 911* auf

^cranlaffuug $t3inarcf* ber ^väftbent be* 3)unbe*fan$lcramt*

Delbrüff, bem bie fdnoierige Aufgabe ber $orbcratbnngen mit

ben fübbeutfdjeu .\>bfen oblag, am 4. September, wäbrenb ber

$)re*bncr Siegesfeier für Sebau, in ^iünifc eintraf, erflärtc

ber Atönig fidi gern $ur btplomatifdjcu ^ermittclung in sJ)iün*eu

bereit, bie beun and? balb barauf erfolgte. Durd) ben fad)fifdicn

Ibronerbeu oon ben Wefinnungcn bc? Aiöuig* uuterriditet, fcfcte

Jötemartf bie augefnüpfte ^crbinbuug fort, inbem er bem Äron

prinjeu oon ^eit 311 ;}eit 9tad>rid)tcu über bie ocrfd)icbencn

ityafen, weldje bie beutfd>c ^crfaffungsangclcgenbcit 311 burdn

laufen battc, zugeben lieft. Weitere Slufflärungcu gewahrten bie

münblidicu BcridUc be$ tVfiniftcr* 0. ^riefen, bev auf Einlabuug

bc-j Bunbcsfanjlcr* fid) am 24. Cftobcr in Begleitung bc* (^e-

beimeu Negation* Watbc£ 0. it*a(?borf, be* jetzigen ^manjminiftcrv,

iiadi ^crfaillcd begab nnb bei ben .Ntoufercujcn mit ben 33eoo(Imä(b

tigteu ber fübbcutfdicu Staaten oiclfad) 31t Watl)e gebogen würbe.

^u einem $rtcf an 2Bilt)elm 1., ber feinen £>anf für bie

s^erleibuug be* St. £)einridj* -Crbcns" mit einem Gbrcnfdnlr

in ©idicnlaub au*gcfprod)cn battc, fdjrieb iibntg ^obann am

*i Plereit, oben 3. :t'.f>ff.

Digitized by Google



Sic beutfdic ^erfnijun^öfroflc in ^crfatüco. 4">^

20. Cftober: „9)Jit groftem ^ntcreffe verfolge id) aud) bie <äm-

fiepten auf eine Crbnung ber ($cfammttcutfdjcii Singelegenfjeiten, ju

benen bie Vcrbanblungcn mit beu fübteutfü)eu (Staaten 9lus*

ftebten ju eröffnen fdjeinen. ÜWein innigfter Sunfd) ift es, baf?

e-s gelingen möge, bem ganj Ientfd)lanb umfaffenben 93unb eine

(ftnriditung $u geben, bei ber alte Xbeile fid) bebaglid) fühlen,

bamit ba£ in beifeem Mampf gefnüpftc 35anb aud) im ^rieben

ein redjt feftes bleibe."*) £urd) fterrn o. ^riefen, ber wenige

läge nad) bem Mampfe oon Ve 3?ourgct, am 4. Wooember, ba*

Heerlager in
kJÜcargencn auffudUe, erhielt ber tfronprinj tfenntniß

oon ben fritifdjen Momenten, bie bamal* noch bei ben Ver

failler sBcrbanblungen obwalteten. T>ie .pauptfd)wierigfeit bcftaub

barin, baft Jauern neben bem engeren $unbc, 311 bem aud)

$Bürttemberg, $}abcn nnb Reffen biujujutretcn geneigt waren,

für fid) eine 3onberftellung im weiteren üöunbe beanfpvudUc.

£er Mronpriu* mar biefem (gebauten ebenfo abgeneigt ioie fein

Vater; ber ^unb bc^ neuen £eutfd)eu :Keid)e$ miifjte nad) [einer

Anficht ein einfyeitlidicr fein, wenn aud) einige üNobififattonen

ber norbbeutfdwt s£unbc$oerfaffuug baburd) nidH au$gefd)loffeu

waren.

flllmabltdj trug bei beu Vcrbanblungen in Verfaillc* unter

NJlflitwirfuug ber baju berufenen Vertrauensmänner ber Weift

ber nationalen (£iutrad)t ben Sieg baoou. 33ei feiner ^weiten

flnwefenfjeit tu IWargenco, auf ber ffiiitffehr nad) Dreobcu, am

17.
s}iooembcr, tonnte ^riefen mclben, bau ber Vlnfd)luft dauernd

gefid^ert fei: nur über bie Jyeftftclluug ber Weferoatrcdue würbe

nod) bebattirt. ragegeu toar bie ttaiferfrage nodj nnentfd)ieben,

obwohl ber allgemeine ^mpul* ber Nation e* tonnt jweifelbaft

* .önupmaotoardno.
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erfdjeinen lieft, in weld^em ©tnne ftc erlebtet werben würbe.

2Wit iöisinarcf betrachtete ber ÄTonprinj bie ännafjme bes tfaifer

titete als eine politifdjc Oiotbmenbigfett; fdjerjenb fagte er wohl

einmal: „Das #inb muft bodj einen Hainen haben." &aft bie

Anregung 3ur Inauguration ber $aiferwürbe oon ben beutfdien

dürften auSgefjcn müffe, war in ben äugen bcS Königs SBilbelm

eine uotfiwenbige 3>orbebingung, unb biefe Chnpftnbung tljeUte

fowohl ^önig QofKinn als ber Sfronprinj. Ob #önig ^ubuug II.

oon Sßaocrn baju bie ^nttiatioe ^ü^ifen würbe, blieb bie

Anfang Qejembcr ungewiß, $Mdmarcf fjiclt baber nod» immer

au bem ^lane feft, bie gefammte ftürftenfdjaft $eutfd>lanb*, bie

Vertreter ber freien ©täbte unb otellcidjt felbft ben norbbciitftfen

sJieid)$tag nadi ^crfatlleS 31t berufen. &it ben fäc^ftfeheu SWoir

areben febrieb Silbelm I. am 22. 9iooember:

„(*w. 3)?ajeftät haben bie (Mte gehabt, mtdj burd) ben

Äronprinjen, Sbreu ©oljn, 3brer ©ereitwtlltgfett oerftdjern 311

laffen, feiner $cit au einer 93crathung ber beutfeben durften

perfönlid) Xbeil 311 nehmen, burd) weldje bie Tfyatfadje befunbet

würbe, bafj bie (Srgebuiffe be3 ^rieben* ba§ SÖerf gemeinfdjaft-

lidtcr Sluftrcngungcn unb Opfer unb bie jyrudjt einmütiger

(Jrfenntnife ber nationalen 53ebürfniffc fiub. ^d) erachte ben

3eitpunft nunmehr gefomincu, um an tym üttajeftäteu bie

Mönigc oon dauern unb Württemberg eine oorbereitenbe

labung 311 rtdrten, worin id) um bie 3»l ll
fl
c ih«r ^Beteiligung

an einer ^crhanblung ber oerbünbeten Jürften crfudje, fobalb

bie Crntwitfelung ber (£reigniffc bie beftimmte ^liiöfic^t auf

^rieben eröffnet.

^m Vertrauen auf l£w. 9Wajeftät frcuublidie vorläufige

^uftdjerung wiebcrbole id) meine ©inlabung fdjriftlid) mit

§in$ufügung ber $Mtte, mir geftatten 31t wollen, baf? id» feiner
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$t\t ben Tag unfern >]ufammenfunft auf telegrapbifcbem

®ege anzeigen barf, ba ber ®ang bcr ßreigniffe, wenn er

au* mafjrfamnlid) nodj geräumige Jriften gewähren wirb,

bodj möglicbermeife ein \o rafdjer werben fönnte, bafe ber 2£cg

ber fcnriftltdjen 3)?itt^cthiiui unb 2>erftänbigung nidjt mcfjr

rcdjtjettig *um ^iele führen möchte.

(£ro. üftajeftät treu ergebener Q3ruber

unb Jreunb ©illjclnt."

ftönig 3°f>aiin erteilte fofort feine 3u iagc, obgleidi er

burd) ben l'cgationSfcfrctär dürften Snnar, bcr mit bcr lieber*

gäbe ber Grinlabungcn in Stuttgart, SWündjen unb 3>rc$ben

betraut war, am 29. vJUwcmber erfuhr, oajj König Äarl twn

Württemberg feine Antwort nodj ocrfdwben unb Vubwig II. mit

tfiütffidjt auf feilten (^cfunbfjeit^uftanb bie iHcifc nad) ^crfailleS

abgelehnt fjatte. ^itywifdjen war bcr sHeidjstag, beut bie $3unbc*=

Verträge ^ur Prüfung »orgelcgt werben fofltcit, am 24. 9kwcmber

iit ©erlitt ju einer aufscrorbentlicbcn Oeffion jufatnmengctrcten.

s
3?ad) einem ^ttöbrurf beS weimarfdicn StaatStntnifter* Stidjling

„fdimebte bie ftaiferfragc nod) oöflig in ber Vuft."*) Senn bie

tottfd)ctbung nidü balb erfolgte, lief? ftd) oorfKrfcbcn, bafj bcr

?Hcid>3tag aus eigener (mtfdiliefutng bcn Antrag auf Errichtung

bc$ Slaifcrtbums ftctlen würbe. ^m $uubc*ratf) würbe balier

angeregt, ben Äönig von Sadjfcn um Ergreifung ber ^nittattüe,

wenn audj nad) Daraufgegangenem (iinoernebmen mit dauern,

;,u erfuajen; ber SWinifter o. ^riefen beridttetc hierüber am

26. Wooctnber nad) Bresben. 3n biefer g-orm, bic in SWiinaicn

hätte ocrletjcn fönucn, erfdnen bcr ^orfcblag bent Äönig un-

*) 3tuo brciuiibfimfaifl ^icnftjabren, (rrinnenmfleit von l). Wottfrieb

IlKobor 2tid)Iinfl, Weimar 1891, 2. fM.
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annehmbar; aber cv trug fein 23cbcnfcu, in einem cigenl)änbigcn

©abreiben bem bemerken SOJonav^en bae Verbieten ber Üaifcr

würbe im Namen ber bcntfd)cn dürften zu cmpfcblcn. X)iefe

iWeittumySäuftcrung be* ftönigs traf jebod) erft m .vwfycn

idnuangau ein, nacl)bcm Vubwig II. infolge bev befannten

Beübung bc$ (trafen .^olnftein fid> ju bem Maiferantragc ent

idjfoffctt hatte, ^n einem cigcnf)äubigcn Scbrcibcn tbcilte ber

baneri)d)c 9Honard> beut Mönig ^cf)aun feine (Sittfdjetbung mit.

£cr .Siönig inelbetc uutgcfjcnb telcgrapl)ifd) feine ^uftimmuna,,

iowobl nad> 9Jtünd)cu als nad) Berfaillc*. £ic Antwort $t>il

beim* J. uom G. Dezember lautete fcl>r be^eidmenb: „Ü)Jit

warmem Danf für £cin widuigee Telegramm ntuf$ id) c* bodi

auefpreaieu, baf? id? ba$ (Srciguin mit febr gemtfd)ten Otefüblen

beran nabelt felje."

xHuf eine TOttljcilung bes Mronprinzen ftriebrid) Wilhelm

vom 16. Januar erlief? Der ftüfjrer ber sJOiaa*;?lrmec Bcfcble

für bic CSittfeiibung oon Deputationen feiner Truppcutbeilc ju

ber Maifcrproflamatiou. Bon jebem Infanterieregiment follte

in Begleitung eine* Cffizicrs, eines Unteroffiziere unb bes

Jyabnenträger* bic g-abne eines Bataillone, wo möglid) be* erften,

nad) Berfaille* überführt werben unb unter glcid)em (Geleite bic

Stanbarteu ber ftaoatteric Regimenter, ^m Wanzen würben

bem Kommanbanten in Bcrfailles, Weucral o. Boigte tfiljcfc, am

16. abenbe breiftig Offiziere, fedijig Unteroffiziere unb fic6en

unbjwauzig Jahnen unb ©tanbarten al* Vertretung ber Waa*

Armee angemelbet. Allein bic «ricgscrciguiffc geftatteten es

nid)t
f biefe DiSpofittonen in oollem Umfange aufzuführen.*)

s
?iad) ben Borgängen ber legten läge erfaßten gcrabc bie nörb-

*> ülcrfll. Dr. 2b. 2ccrf)e Wittler, 2Me Maiicrproflamation von *ter

mm, Berlin 1*%, 3. 10 ff.

^^^^^^^
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liebe (ftnfdtfiefcungsltnie befonber* gcfäfjrbct. ftnfolgebeffen mürbe

im Gnnoerftänbnifj mit bem Wrofsen Hauptquartier oon ben

3ad)|eu unb ©ürttembergern fomie oon bem IV. florps fein

A-elfyeidjen beorbert, von ber preuf?ifd)en (üarbe nur bie bura>

icboffcne Jyaljne bes I. ^Bataillons tont 1. Warbc^iegtmcm, oou

ber ftönig Silfyefm fagen burfte, baft fic ihn burd? [ein ganzes

Veten begleitet babe.*) Der tfronpriu,} fcfbft futjr am 17.

mittags in Wefeltfdwft bes ^rinjen ®eorg uad) $erfaillcs; in

jciiiem (befolge befanben fid> bie perföulid)cu Slbjutantcn (*eneral=

major ^rinj o. 3d)önburg Salbenburg unb Hauptmann Wraf

^; ifctbum o. ©tfftäbt, nebft bem $lbjutantcn oom Cberfommanbo

^cr sJ)faaS:$lrmee, ÜWajor o. Seltf, unb ben Drbonnanjoffijiereu

v. H'»»ber unb ©raf ttrmm. Der Stommaubtrenbe be*

XII. Korps mar oon feinem 2lbjutantcn, Wittmeiftcr o. Citren

-

ftein**) begleitet, unb bie )äct?fifcr)c Deputation beftaub aus bem

C berften Jretyerrn o. Haufen, bem Wittmeifter ©dmlfec oom

i\ töeiter-föcgiment, bem ^remierliciitenaut Wird)boff oom Veib

öirenabier-flfegiment, bem (Sefonblieutenant SiUlsborf oon ber

>iorps Artillerie unb bem Scfonblieutenant b'(Slfa oom 2. ®re^

uabier Regiment.

Um 9iadmtittag bes 17. nahmen bic ^rinjen bas Wittag

offen bei bem fädjfifdjen tfriegsminifter o. Jabricc ein, ber feit

Anfang Januar bie fdjioicrige nnb nid)t immer banfbarc Stellung

eines (#eneralgouoerneurs ber Departements 3einc unb Ctfe

befleibete. Den «benb oerbrad)te ber ^elbfjerr ber iWaas Armee

mit ÜWoltfe unb ben Offizieren bes (^rofjcu Weneralftabcs; ben

*i 2. 3dmeibcr, 3(uo bem t'cbcn Mntfcr *>UbehH9, Berlin 1888,

iii, s. 154.

**) f nlö Wcncrallicutcncmt a. T. unb Mbnifllicfyer ObcrftnUmciftcr am
:il. Cftobet 1899 in oibnUenort.

S
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l)auptfä(j^lid)ften Stoff bes Crtefpräd)e$ btlbetc ber unmittelbar

bcüorftcfjenbe ®cfdri'tfcangriff auf St. Tente, über beffen Sicbtig

feit, jumal wenn bie (Granaten erft bi* in bie nörblidjen Start

inettct oon ^arte fallen würben, nur eine Stimme berrfebte.

Olod) bor bem ^Beginn ber licremonie im Spiegelfaal be$

Sdjloffes bou BcrfailleS würben bie fäcbfifcben dürften am

18. Januar morgen* oon Mbnig Silbelm empfangen, ber aud>

bei biefer (Gelegenheit bie Veiftungcn ihrer Vanbsleute rübmenb

bcrbort)ob. lieber bie ftcftlidtfeit ift fobiel gcfd)rieben werben,

baß eS fclOfl bem jeuigen, ber 3eugc bes wcltgefdjtdjtfidjcn Slftc*

war, fdnucr fällt, 9icuc3 su fa^cn. Ter <$efammteinbrucf res

itupofantcn ÜHlbe*, ben bie Bereinigung aller Saffcngattnugeu

mit einem Stfalb bon Jahnen als abfaMicßcubcm £>intergrunb

barbot, würbe einigermaßen becinträditigt bureb bie unbarmout-

fdjen ))iaumi>crt)äUuiffc ber „Galerie des glaces", bereu geringe

Slusbebnung in ber SÖrcitc eine übcrfidjtlicbc (Gruppiruug oer=

binberte. Tic nationale Bcbcutung ber Jcier tonnte in einer

faft au*fd>licßlicb militärifd)cn unb überwiegenb preußtfd)cn Ber*

iamntlung nid>t ooll unb gan,} sur (rrfd)cinung gelangen, einige

Momente jeboeb, namcntlidj bie xHnrebc SBübclm* I. unb ba$

$)t>d\ baS ber i%eßherjog oon SBaben auf ben Äaifcr au*-

brachte, waren oon crgrcifcnbcr Sirfung.

„Ihn. 113. Januar," beriebtet ber .Sivonprtnj bem tfönig. „als

id) mit $corg oon 33crfaillc* abfuhr, unternahm Zrodm einen

großen Ausfall oon iWont Valerien au« mit angeblid)

100 000 SDfann. (St uutrbc na* anfänglichen (Erfolgen mit febr

großen Berluftcn jurütfgcroicfcn : bie Jran^ofen fa)ciucn große

Erwartungen bauen gehabt $n haben." Tie Sd)lad)t am llVont

Valerien, bureb roeldjc baS Teutfdic Maiferrcidj bie 3Muttaufc

empfing, feftete bem Jeinbe 4000 sJWann, währenb ber Bcrluft
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be3 V. $orp$ wenig über 600 üflann betrug. 3wei Sage

fpäter, am 21. Januar, begann bie 33efd)ie6ung t>on <5t. Dente.

Der Äronprina fd)reibt barüber am 24.: „Der Jeinb, ber voeffl.

bie fcfcwerften ®efdjüfce an ber Sübfront fyat, antwortete fdjwadj

;

feine SBorpoften ^at er ganj jurücfge$ogeH, jo bafc ia) bie meinigen

bi$ nafje an bic SEöerfe fdueben fonnte, wo fic fidj f>eute oer

l'd)an$en. Darauf geftüfet, werben nächtens oicr Batterien btö

auf 2000 <2d)ritt f)erangebraa}t, fo bafj ia) fwffe, &alb mit ben

Herfen fertig 31t werben. Sas; bann weiter ge)d)ief)t, fyängt oon

ber Vage ber Dinge ab. 2(m liebftcn wäre est mir, ffc räumten

ben Crt freiwillig. 23on bort fönnte ia) bie
s
Jforbfyälfte oon

i<aris unter J-cuer nehmen, was jufammen mit bem Jener am
bem ®üben woljl cnblid? wirfen wirb."

Die Ijier oon bem Kronprinzen angebeuteten SDiajjregeln ge

langten tfjeilweifc uod) $ur SluSfübrung. Qu üer ^adjt Sum

25. 3an»flr würben bic äufeerften Soften fo weit oorgefcfyoben,

bafj unter ifyrem ©djufee neue Batterien erriditet werben tonnten,

mit benen man bis auf 1500 3diritt an bic ÜL>erfc oon St. Denis

fyeranrütfte. Äld fic am 26. ifjr g-cuer eröffneten, fielen bie (9e-

fd)offe bis in bic 3?orftabt Va iMüette; ein großer Sfjetl ber

^ewobner flüchtete nad) i<ari$. Unzweifelhaft f?at ber Belagerungen

angriff auf bic "DJorbfront ben 31bfd)lu& ber &HiffcnftiUftanb3=

ocrfyanblungen, bic feit bem 23. abenb* im Orange waren,

befaileunigt. Donnerstag ben 26. Januar telegrapf)irte

ber ttronpriuj aus 3)?argencii an bas ©eneralfommanbo be£

XII. äorpS: „Stuf 5tÜcrt)öd)ftcn $efcf)l fcü oon fjeute bitter

nad)t ab bis auf Weiteres bas JVcucr cer BelagerungSbatterien

faiweigcn, oorauSgefefct, baß bas fcinblicbc Jcucr aua) [Zweigt. "*)

*) ÄriegstagebiKty beö Oencralfominanboo. &ric$öard)iü.

Raffer, ftdnifl Gilbert oon Zadfkn afa Mtonprinj. -*»0



ms Siebente* Äapitcl. $om $uü 1870 bis SRftrj 1871.

Äurj oor 3)2itternad}t fielen auf beutfeher unb fransöfifdjer ©eitc

bie legten ©duiffe.

£ie ^arifer Ratten ed aufeerorbentlia) eilig, mit ben beutfa>en

i*orpoftcn in 33erbinbung 51t treten. ^Bereits am 27. näherten

fidj unbewaffnete Trupps oon i*inienfolbatcn, WlebiU unb sJ?attonal=

garben ben Jyelbwadjcn ber 3Raa&9(rmee. 5öa$ fie hinauftrieb,

war nia)t blofj sJicugicrbc, fonbern fie 3ogen mit §arfen unb

©paten Ijeran, um ben hart gefrorenen SJobcn nad) etwa nod)

oorhanbenen (£rbfrüd)ten 311 burdnoüf)lcn. $>cn (Sernirung<>truppcn

war bie größte Slufmerffamfeit befohlen, beim bic Unterjeid)nung

ber Präliminarien jwifdwi s43i§marrf unb Jaore ocrjtfgerte fia)

bis sunt 28. Januar. Seit (Sonntag ben 29. fyerrfdjte ooüc

©ajfcnrulje. Um 4 ltf>r morgend würben bic ©ebingungen bc$

Saffenftillftanbc* befannt; gegen 10 Ufyr übcrbradjte ber £>aupt;

mann vom ©tabc ber 9Jtaa3 ^rmee, (Sblcr 0. ber %Uanife, na*

35ert (Galant ben Befehl 3ur Ucbcrnafmtc ber Jorts mit genauen

i>or [driften bc* Kronprinzen über baS babei 31t bcobadjtenbc

^crfa^reu.

ütttt ber iBcrfailler Honoention war ber Kronprinz nicht in

allen ^unlten einoerftanben. 9lm 30. Januar fehreibt er feinem

i>ater: „Dafe bic 2lrmcc bewaffnet in parte bleibt unb Dort

binnen 14 lagen bcäarmirt wirb, fdjeint nicht of)ne SBebentcn.

$>cr s
«Baffenftillftanb wirb fo eine }(rt engerer (Sernirung in ber

Vinte ber Jortö. Söir laffett Wemanb herauf unb hinein. $af$

wir bic ftort* mit allem SMaterial haben unb bic parifer täglich

nur für einen Xag oerpflcgt werben, ift bas einjige Gegengewicht

ber etwa* leid)tfinnigcn Wefd)id)tc. £cnn wer fagt und, bafe bie

^rooiuj ba§ 2lllc3 auerfennt? £ie öWünbc ba^u finb gan$

politifd), al* ba$ einige Wittel, bic jefeige Regierung 3U er;

halten, was bei ftrengeren $cbingimgen nidjt möglidj gewefen

Digitized by Google



^crfotlict MonocnttoiL 4(57

wäre. üttit bicfcr Regierung f>offt Wraf SJtemartf ^rieben $u

fd>licfieit. £>afi fte in faxte nod) ba$ £>eft in $)änben fyat, aeigt,

baft geftern menigftenS auf meiner ©eite bic Beftfcnalmic ber

gort* ofme Slnftanb oor fid) ging." ?(n ber ©pifec ber 7. £\nfatis

tcriC'-Dimfwn (Skofe o. ©djwarg^off fn'clt ber ftronprtn$ am

2<J. Januar feinen ©113119 in 8t. $cnte. „$ic ?eutc faljen

bnrd>au$ nidjt un^ufrieben au3," fdjrcibt er; „fic finb frof>, bic

&efd)id)te enblid) los 311 fein." 2)itt .podjrufen auf ifjren 8önig

uub unter ben fangen ber (Saufen ln)iiinc befefcten bie Gruppen

bc* XII. äorp* bie Urnen überwiefenen Jorts föomainoiUe,

9tcifi\ üRo$m> unb Regent; boä würbe lefctercS am 30. Januar

ber württembergifdjen Jelbbioifion übergeben, bie aufterbem in

bic Webouten bc ®raoeUc uub Va gaifanberie bei 33inccnne3

einrüefte.

*lm 4. Jcbruar befidnigte ber tfronprinj in Begleitung be$

^riujen @corg bie oon ben ©adjfett eingenommenen ^eflung5-

werfe. Ucberaü fanb Der 5öcfct>t^l>abcT ber SDZaa&Slrmcc feine

Gruppen mit ber (Sinridftuug ber gorts 311m Angriff auf bic £tabt*

umwalluug oon i?arte befdiäftigt, beim sufolgc ber Reifungen

be* fronen Wcncralftabeä fcütc $Ule$ in Bereitfdiaft gefegt

werben, um nad) $(bfauf bcö breiwödjcutlidjeu <2tiUftanbc3 am

17. gebruar bic geinbfcligfciten wieber beginnen 311 fönnen, für

ben gaü, bafe bic ^ationalocrfammlung fid) weigern würbe, bie

griebenSbebingungcn anjune^men. T»ic 9tod)t 311m 5. Februar

oerbradjte ber Mronprü^ bei feinem Sörubcr in bem §aupt=

quartier oon i*crt Galant. ?lm näcbftcn Sage würbe ein gemein^

famer Witt burd) ba* ($ebölj oon UMiteenncS 311 ben ^ürttem^

bergern unternommen. Waa) einer genauen 53cfid)tigung bcö

<Sd)lad)tfcIbe* oon (Sfjampignn begaben fid) bie fäd)fifd)en gürften

nad) ^iüicrs, wo (General Dbernife fie bewirtete.

30*
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468 Siebente* Äopitcl. »om 3"K 1870 biä SWärj 1871.

9Ö3ie ba« beutle §cer oor i*aris fdjlagfcrtig blieb, fo mürbe

aud) für eine Skrftärfung ber Truppen in ben ^rouinjen Serge

getragen. „3Üle militärifc^cn Sflaferegeln", beifet es in einem

33ricfe bes Kronprinzen oom 15. ftcpn,ar r „follen nur jum

Sdjretfen bicuen. $on meiner 9lrmcc ift bas IV. SlorpS nacr>

abartres, cbenfo oon ber Dritten bas V. Äorps 311 ftrifc (Sari

ge3ogcn, wohl auch, nur, um ben Jranjcfen 311 jeigen, baß fte

mit noch, mein* Truppen 311 tbun hätten, wollten fic wieber a\u

fangen." W\t großer Spannung hatte ber Scronprinj bic Partei

-

fämpfc ocrfolgt, bic ben allgemeinen 2Bar)lcn 00m 8. Jcbruar

ooraufgingeu. Den beften ?lnt)altspunft für bie 35curtbeilung

boten bie jaljlrciaicn ÜDianifcfte unb Programme, bic aueb in ben

oon beu Dcutfdjcn befegten Crtfdjaften burd) öffentlichen "?tn^

fdjlag ungebinbert oevbveitet werben burfteu. näheren

Umfrei« oon ^aris überwog bic rotf)c fltepublif, bie burd) lcibeiu

fdjaftlidje Vorwürfe gegen bie Regierungspartei ihre fliadjcgcliiftc

jdwn bamals 31t erfennen gab. ^um ($Iücf errang in ben

$romii3cn bie gemäßigte Partei ben Sieg, fo bajj man beu s
i>er*

fjanblungen ber Äonftitiiautc mit einiger Oiubc entgegen fcfyen

fonnte. Der am 18. gewägte (Stjcf ber C-rcfuttogcwalt, £>err

Tfjicrs, erfaßten am 21. in Skrfaiües $ur Einleitung ber 3'Ticbenös

traftate. Die $3affenrut)e würbe junädtft bis 311m 24., bann bis

311m 26. oerlängert.

©äfjrcnb biefer läge begab ber Äronpring fid) nad} Qonu

pioguc, um bic ilaoaÜcrie^Dioifion bcS (trafen Vippc loieber^

3iifet)cn, bic feit fünf 30?onaten oon ihrem tforps getrennt gewefeu

war. ,,$d) fanb fic in oortrcfflidjem 3"fta"fc unb febr gehobener

Stimmung", mclbct er am 26. bem tfönig. „Sehr fd)ön ift

bort bie tönigfeit ber brei ©äffen, oollcr flnerfennung eine für

bie anbere. Dod) finb bie gelben bcS Tages unter beu Truppen
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bic Jäger, unter ben Führern £>ugo Senfft, ben ich jünger unb

frifdicr fanb wie je.*; — £)eut 9D?ttternad)t läuft ber »^um aller*

legten 9tfaU oerlängcrte SBaffcnflillftanb ab, ofjnc bafe wir bte

3iir Stunbe wiffeu, ob wir Ärieg ober Jricben haben."

Die Präliminarien bes ^riebenS würben am 20. Jcbruar

1871 nachmittags 6 Ubr in $$erfaitte$ unterzeichnet. „CHn

^•rieben", fdjrieb ^einrieb Slbefen an jenem «Sonntage, „gegen

ben ber oon 1815 ©erblaßt."**) Gtfafe unb ein Ifyeil Lothringen«

mit :3)?e& bureb ba* beutfebe Schwert wiebererrungeu! 33om

1. Sttärj an bte ^ur SHatififation hatten 30 000 Üftann beutfeher

Xruppen bie oon ber ©eine unb ber Stabtumwallung am Point

bu jour bte zum Eingang in ben Xuileriengarten gelegenen Stabt*

quartiere oon parte ju befehlt. Jn brei fid) ablbfenbcn Staffeln

fottteil am 1., 3. unb 5. 3)iärj bie an ber Gcrnirung oon parte

beteiligt gewesenen Xruppcii in bie beftegte .^auptftabt einziehen;

bie Sacbfen gehörten jur britten Staffel.***) Daj? bie SÖM'tnfcbe

ber beutfeben Offiziere burch biefe ^eftiininungen befriebigt

loorbcn wären, läf>t fi* nid)t behaupten. ?lud) ber Äronprinj,

fo fehr er in ben fragen ber großen politif mit $?temarcf über*

einftimmte, [ah in ber unoollftänbigcn $5cfefcung oon parte eine

ju weitgebenbe Mücfftdrt auf bic Gmpfinblidjfcit ber ftra^ofen.

5)urd) bie rafebe antfdjcibung ber ^ationaloeriaininlung, welche

ben präliminaroertrag am 1. SWärj mit 546 gegen 107 Stimmen

annahm, fah firf> ber größere Xr)cil ber bcutfdjen Armeen oot

Parte oon bem (frnjuge auogcfchloffcn.

*i Wcncralmojor 3cnfft oon ^ilfndj führte bie 2. Maoaüeric }lriflaoe

9tr. 24.

**i freinrid) Slbefcn, ein feblirbteo fceben in beiocflter 3cii, 3. 512.

Berlin, 18!*8. t. @. Mittler & £of)n.

WcncralftaboiDcrf, II, 3. 1411
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470 Siebente* Äopitcl. $om T>uli 1870 t>tö 9Här$ 1871.

SÖäljrenb feines» fünfmonatlichen SlufentbalteS in üftargencn

hatte Jlronpriuj Ulbert manche for^eiiDoUc unb aufregenbe, aber

and) manage heitere unb gcfelligc ©tunbe oerlebt. Durch feine

Veutfcligfcit im Umgänge, feine anet) in ben febwerften Momenten

fidj niemals oerleugnenbe ^Hufjc unb ©elbftbeberrfcbung war e*

tt)m gelungen, jebc ^arteiuug oou bem .ftauptauartier ber 3)?aa^

Slrmee fernzuhalten; ob ©aebfe, ^3reuj?c ober SBürttembergcr,

jeber Cffi^ier, ber unter feinem Oberbefehl ftanb, biente ihm

gern, benn ju ber Achtung oor feinem (it)araftcr unb bem Ver-

trauen auf feine Rührung gefeilte fieb bei Gilten eine aufridrtige

persönliche Verehrung. Von großem ©tnflufj auf bie geftigung

be$ ^ufammenhaltcS in bem Cberfommanbo war bie nn^

bebingte Ucbcreinftimmung, bie 3wifcben bem Befehlshaber unb

bem 2tabvcbef obwaltete. (General o. ©cblotbeim, felbft eine

entfchloffeue Statur unb ein eifriger Vertreter ber 9)?oltfcfcben

Stngriffataftif, hatte bereits in ben Xagen be$ $lanfenmarfd)c$

gegen bie sJJ?aa$ oou ber 3ia)erbcit be* Urtheils, bie ben tfron*

prinjen bie noch wenig aufgeflärte Vage ber Dinge riditig er

fenuen lief?, eine bebe Meinung geioonnen. Die iöebingungen

für ein crfprieftfidie* ^iifamtncinutrfcii loaren alfo oom erften

Slugcnblicf an gegeben, unb bei ber unermüblid>cu SlrbettStraft

©chlotbeimS tonnte c* nicht fehlen, bafe ihm mit ber größten

Stnerfennung zugleich bie ftreunbfchaft unb Danfbarfcit be* ^elb-

herrn $u ^f^eil würbe, ©in fdwueS ;}eugnif$ für ba$ Verbälruijj

res Ü£cncral3 311 bem ^rinjen liefert bie folgenbe ©teile au$

einem Brief ©dilotbeimS an tetig Johann oom 27. Jebruar 1871:

„hocherfreut bin ich über ba* gütige (^cfa)icf gewefen, bas mich

biefeu glorreidien unb benfwürbigeu tfrieg au ber ©cite (Seiner

Mönigltcheu Roheit be* Kronprinzen f?at mitmachen laffen, ba e$

mir baburd) oergöunt war, in engftc Begebung &u ber ftöniglid)
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®äC6fifc^cn flrmec $u treten, in ber mein »erftorbener Vater

oon 1792 bis 1813 gebient fjat, unb ber er bis $u feinem

VebenSenbe eine grofte 8nf)änglid)feit im £)er$en bewahrte, —
eine s

?lnf}änglia)feit, bie ber Sofm gewiffermafecn ererbt hatte, bie

aber nadj biefem Kriege fiel) in eine unauflösliche SBaffen;

brüberfajaft oerwaubelt bat."*)

$)er ftrenprina mar, wie früher gezeigt, oon ^ugenb auf

ein Jreunb anregenber Wcfclligfcit. So fnclt er es aueb in

ÜJtorgenctr. jeben Xag war offenes £>auS für bie $?itglieber beS

Stabes unb für 9llle, bie bienftlid) bort 311 tljun Ratten. 9Mdjt

mit Unredjt nannte ber ^üljrer ber 2RaaS-3lrmee bie oon ihm

bewohnte Villa „£aS £)ötel 3um Kronprinzen". $)er bem

^rin^en wie aud) beute nod) bem Äönig nabc befreunbetc ^rinj

Cteorg oon (S*önburg=2Balbenburg, ber bis 311m Saffenftillftanb

bie Stelle eines ®cneralab{utanten oerfab, unb ber Stbjutant

®raf Vifctfjum 0. Scfftäbt, ber mit großer Umfidrt für bie

materielle Verpflegung forgte, matten bie §onneurS. ^n

$wauglofer Unterhaltung würben, oft bis 311m fpäten Slbenb, bie

ISreigniffc beS lageS befproebeu. ÜJJufifalifdje Vorträge waren

fct>r beliebt, unb $um Vefdjlufj folgte in ber SHcgel baS in ben

fädjfifdHhnringifdien tfanben ^eimifa) geworbene Sfatfpiel, an

bem fidj meift auch ber Kronprinz beteiligte.

SBei ber ^arabe, bie ber ftaifer über bie als erfte Staffel

in ^aris etnjichenben Sruppentbeile ber dritten 2lrmec am

1. 9J?är3 auf bem großen Otcnnplafc bes tfongehamp abhielt,

befanb ficr) ber Kronprinz im (befolge beS oberftcu Kriegsherrn.

Von bort ritt er mit ben Gruppen bureb baS VotS bc Voulogue

unb ben Triumphbogen itacr) i*aris binein. Sieberum auf bem

*i x><uiptftaat$nrd)iu.
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Vongd)amp ocrfammelte fidj am 3. 9Rär$ jur §eerfd)au bie

ameite ©taffei, bie ntdjt metyr 311m <5tn^ucj gelangen follte; bas

®arbeforp$, bie ©arbe^anbme^r-ßtoifion, ba$ #önig$;®renabier^

Regiment (2. meftpreufetfdjes) 9tr. 7, bie Jcftung^fcrttlleric

unb bie 3reftung3^ionicre, im ©an^cn 34 000 SOianu. ©in in

feiner Art einiges militarifcnel (Sreigmjj, benn e$ mar in ber

langen Dienfoeit be$ £>elbenfaifer$ ba« erfte 9)?al, baft bie

Oforbe mit ifyrcr i'anbmebr in oollcr $rteg3ftarfc oor iljm oor*

überwog.*) £)ie3mal führte ber fäd)fifdje Thronfolger baS Äom--

manbo. T>ie lefcte Tfyätigfeit, bie bem üronprin^en in feiner

digenfdjaft als Oberbefefytefjaber ber 3)?aaS^lrmcc oblag, führte

ihn noa? einmal auf ba3 ©d^ladjtfelb oon $illier$ nnb Gf>am;

pignn, mo ba3 fädjftfdie Morps, ba$ I. bauertfcfye ÄorpS unb bie

ioiirttembcrgifd)c $)ioiftou am 7. sJD?ära $ur flieoue Slufftellung

gcitommen hatten, flu oiclcn ©teilen fafy man im Chrbbobcu

noef) bie Jurdjen, mclche ba$ ©infaMagcn ber (Granaten roähreub

ber Kampfe bes 30. ^ooember unb 2. $e*ember aufgewühlt

hatte. i£ou ben 3act)[cn ftauben 28 Bataillone, jebcS ju

f>00 Mann, ba$ 1. unb 2. Detter Regiment, fedj* Ju&battertcn,

bie 2. unb 4. Pionier tompagnic unb einige flbtljeiluugcn ber

©anitätsbetadjements unb ber Xratnö in ber ^ront. 93ei ber

?lnhmft be3 flaifer* mürbe auf ben ftommanboruf be$ ftroit*

prinjen „im (Stangen" präfentirt unb ein Dreimalige»? §mrrah

ausgebradrt. 3" ocm falten ©cmnenfcfycin eines mannen

Frühlingstages blifctcn bie Uniformen; bie Haltung unb Cfcr*

fa^cinung ber Truppen marcu fo tabellos, bafe ba* fritifdjfte

s
?lugc feine Spuren ber überftanbenen ftuftrengungen mahrneljmcu

fonnte. (rs mar für ben Kronprinzen Ulbert einer ber fajönfteu

*> od)itcit>er II, 3. 200.
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unb unoergejjlidjfteu SWomente feine« i'ebcnS, als Kaifcr SBilfjelm

mit betreuter Stimme unb mit toürbeoofler §>erälia)feit nod)

einmal feine ÜDanfeSroorte an üjn richtete. „%n ben Grfolgen

ber beutföen SBaffen", fagte ber Kaifer, „fjaben Sure Königliche

^oljeit als Storps unb Slrmecfommanbeur, unterftüfct oon 3f>rem

&öniglia?en 93ruber ®eorg, einen ebenfo großen als mirffameu

Slntljeil genommen. SWöge $hnm unp ocn fommanbirenben

Generalen o. ber £ann unb o. Cbernifc 3Hein £>änbebrucf Steinen

Danf unb Stteine oolle terfenuung auSfprerfjen. V'eben Sie

Ulk roofjl, bis ,vim SÖteberfcljen in beutfdjer £)eimatlj!"

Tage barauf »erließ baS fäa^fifdje Korps bie Stellungen

vor i*aris, bie eS faft fcdjS 3flonate binburd), feit bem 18. Sep-

tember, inne gehabt Ijatte. £aS 6. Infanterieregiment Sflx. 105

trat ben SHarfa) naa) ben iljm angeioicfencn (Sarnifoncn in

Strafeburg unb Sdjlettftabt an, ein £f)eil ber geftungS^lrtilterie

30g nadj 2)?efc, baS ®roS würbe in bie ^Departements ber SliSne

unb ber Slrbcnnen oerlegt, mit bem Hauptquartier tu Vaon.

$em Kronprinzen tourbc ber Oberbefehl über bic gefammte

$eereSmad)t übertragen, bic bis sur Abzahlung ber erften falben

3)2illtarbe bie um $aris gelegenen VanbcStheile, rechts oon bem

Seinefluffe, 311 befe^eu r)atte. 23cm ber 2ftaaS Slrmec, bereu 21uf;

lefung am 14. 2Wär,s erfolgte, oerblicbcu ihm bie ©arbe unb baS

IV. Korps
;
baju traten oen ber bisherigen dritten Hrmee an

preu6ifd)cn Gruppen tl)eilen baS VI. unb XI. .Storps, bic 4. unb

5. äaoatlerie'&ioifton nebft ber JeftungS-^lrtillerie unb bie

beiben banerifajen Korps.

$011 feinen SSaffengefäbrten ber üftaas^lnnec ocrabfd)iebete

fidi ber Kronpriit3 am 3. SDiärj in einem Xagcsbefefjl, in bem

er ihnen für ihre Eingebung unb tobeSmuthtge Xapfcrfeit
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banftc.*) üftit geredetem (Stolj burftc er (jeroorl?ebeit, bafc Me

SOTaa^ftrmee bie feinbüße .'pauptftabt mit etfernem Ärmc unu

förmigen, feinen guft breit (Sirbe ber öon Anfang an beiefcten

Sinie bem geinbe überlaffen unb von ben §öben oon $tllicr£

über ben oorgefdjobcneu Soften von $e ^ourget bis junt Jufee

be$ SBaterien unüergänglid)e Denfmalc bem £>elbenmutf) tfirer

©öf>ne errietet fjabe. ^en brauen gefattenen trübem nübmete

er ein cfjrenbcS ®ebädjtnijj.

So fel^r er ba$ itun anvertraute neue Sommanbc $u

)d)ätjen roufetc, — am liebfteu wäre ber Britta fogleid) $u ben

55e[(bäftigungen be* ftriebens in bic §etmatt) $urütfgefebrt. T>k

milttäri[a> ^fli^t gebot es anbers, aber tocmgftenS btc furje

(Spanne 3ett, loäfyvenb beren btc Xruppcn oor faxte tbre Oteii-

aufftettung oollaogen, benufctc er, um in bie Slrmc ber peinigen

3u eilen.

*) £cr SSortlout bei edjurig, «. a. C. S. :IH7.
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2Idjtes Kapitel.

Bmli einmal fear Paris, ttiitt Ecgimmgs-

SP
^Qkacj für £ag, (Stuube um Stunbc, mar Äönig Johann

wäljrenb be$ t*utfaVfratu,öfifdjeii Kriege* ben X()aten feiner

(Saufen gefolgt auf all ihren Söegen burd) JeinbeSlanb , über

bie <Sd)ladjtfelber bei 2Mefc unb an ber 3Waas, bie blutgetränften

©tatten uvifdjen ÜHarne unb ©eine, ©enn audj räumlid) von

ihnen getrennt, lebte unb webte, badete unb füllte ber Ücnig

unaufhörlich mit ben (Söhnen feine* tfanbe* unb feine* £>aufe$,

bie braufeen im Jelbe ftanben. Auf feinem SlrbcitStiftfie tagen

bie töarten unb ^läne ausgebreitet, bie er fo fergfältig mit

eigenhänbigen ©emerfungen oerfah, bafo jebe Stellung ber $?or =

yoften, ber Jelbmaa^en unb ber Batterien auf ber fädjfifdjen

Vinte oor i*ari* feinem ftaunensmerthen Webächtnifj gegen-

wärtig mar.

"?llle geräufdmollen fteftltditeiten maren pom .ftofe verbannt,

unb audj bie Ginmotmcrfdjaft ber SRcfibcnj lebte ftiller unb juriief*

gezogener als fünft. Den Sommer 1870 bradjte ber Äönig mit
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feiner ®emaf)Un in ^illntfe 311, — bie Königin in ber ©orge

um ifjre <Söfme mandien ©djwanfnngen ber CAefunb^eit unter*

werfen, — bie ^rinseffin ©eorg »erweilte mit tljren ßtnbern in

bem nalje gelegenen .^ofterwife; im §erbft war bie ganje Jamilie

mehrere 2öod?en fyinburdi in <Sc()lo^ 3öecfenftein Dereinigt. $aju

gefeilte fid) wenige £age nadj bem Xobe ber ^rinjeffin Amalie

bie Gnfclin be$ tfbnigSpaareS, Xodfttx be$ ©cr^ogs flarl Xfyeober

in ©awern, bie ben tarnen ber $crftorbenen trug;*) fpäter,

nadibem am 3. Otoücmber bie Sintcrrefibenj in £>rc3ben belogen,

bie Königin *33ittwe Crlifabetf) t>on ^reujjen, bie Ghrbprin^effin

Don Jpofycnaollern, unb $ur 2Öeif)nad)t$aeit ber ^rinj »on Söafa.

fln ben großen Aufgaben ber freiwilligen §ülf$tfjätigfeit

beteiligte fia^ ba$ gan$c £anb. 3?on allen (Seiten ftrömten bie

Liebesgaben nadj bem alten *D2ar*^alaiS, in weitem unter ber

Leitung ber Ärcnprinjeffin ber Ulbert* herein fein .£)auptbepot

errietet r>atte
;

f>ier mürben bie ^erbanbmittel nad> ben ©smaraV

fdjen üflebellen angefertigt, unb mcle Gentner uon Gljarpie, ein

ganzes ?(rfenal uon Säfdjeftücfcn aller Art entftanben unter ben

fleißigen Rauben ber Tanten, ©in au§gebef)nte3 Jelb für bie

eigenftc SLMrffamfeit ber Cäemablin bes ^rinjeu Ulbert bilbeten

bie 9tcfer&e*V!ajaretbe in Bresben, Leipzig, Gfjcmni&, Zittau unb

(tfrofjcnfjam, bie fic bäufig auffudMe.**) Aber aud) mit ben

wetblidjen Pflegerinnen, bie auf ben $trieg$fd)auplafc entfanbt

waren, blieb bie ^ürftin in fteter ^erbinbnng; fic f)attc bie

Jrcubc, baf? gerabc eine Albcrtineriu, Sttartc ©imon, fidj bei

bem ©ettftreit be$ beutfd)cn Oiotben föreujea in Jranfreidj bc*

fonber* au$$cidjnetc; eine zweite 9Qfife Mgbtingale, folgte biefc

* S*ergl. ©. 21G.

** Üicrgl. Dr. Jultuo ÜKaunborff, 2er Gilbert- herein, feine Gntftefjung

unö Gntroirfclung. Treoben 1892, 3. 57 ff.
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fädjfifdje $rau pcn ^nippen ifjrer £)etmatlj oon 2)iarie au$

(£bene$ bis in bie 9iäf)e oon "Paris, roo jic in £agm>, bem

oerfcbrSreiajften Etappenorte ber (SernirungSarmeen, mit buraV

greifenber (Energie eine muftergülttge (Starton für Pflege unb

XranSport ber $ermunbeten einridjtete.

311S bann ber Ärieg auSgcrungen mar, nnb einige Xage

nadj beut Slbfdjlujj ber Präliminarien, am 2. ÜWära, bie erbeuteten

fransöfifdjen ©efajüfce nnb Xropfyäen im 2riumpb$uge am Sdjlofj

»erbet nadj bem 3roinger geführt mürben, bradj audj in Bresben

bcr Siegesjubel in Dollen ^ügen aus. 91m 4. abenbS bradjten

bic Stubirenben beS ^olojedmifumS unb ber ^fabemie bem Äöntg

einen gacfeljug. $lm 5. 2ttär$ mittags, naef) einer ftäbtifeben

^eicr auf bem Slltmarfte, ocranftalteten bie (Semcrfc einen feft-

liefen Slufoug mit ibren Jahnen unb Emblemen, unb bis in bie

fpätc Otadjt erftrablte bie Stabt im Gelange einer aUgcmeinen

33cteud)tung. Unoerfyofft, aber jur ftreube bcr ganzen Bürger-

febaft, brauten bie Leitungen am 8. bie erfte 9iad)ricbt oon ber

beoorftebenben 5lnfunft bes Äronprin^en.

^n Begleitung feiner $cmablin, bic ihm bis 5£eifjenfels

entgegen gefahren mar, traf bcr fiegreicfye ^dbljerr am 11. Ü)?är$

abenbs natt) 7 Ubr in ?eipjig ein, mit ilnn fein getreuer Mamcrab

oon ber 9)JaaSs$lrmcc, ber jüngere ^rinj 9llbred)t Don Greußen.

£ie gan^e Stabt Ijatte ftct> in ein feftlidjcs ®eroaub gefüllt;

namentlich bie Straßen oom Xbüringcr Baf)nbofe bis jum Sdiloß

prangten im Sdjmucfc ber Ehrenpforten unb Blumcngctoiube;

auf bcm ^lafc oor bcr 9Jefibcn$ oereinigten ftet) bie 3)?ännertf)öre

bes ^eipjiger SängerbunbcS $u einer Sercnabe. Arn Sonntag,

ben 12. üKärj mittags begrüßte in tflicfa bcr Stönig ben fjeim=

febrenben Sofm; für Bcibe ein 9)?oment überftrömenber ®cfitf)le.

3n DreSben Ratten fidj auf bem 93afmf)of bic Staatsbeamten,
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bas btplomatifc^c $orps, bic Spifeen ber ©tabt, bcr' ganje £mf

jum Empfang eingefunben. Htö'bcr Cberbürgermctfter Pfoten

battcr bcr rufymooÜen §ccre$fübritng bes Äronprinjen gebaebte,

ermiberte biefer: aüer fttubnt, aUc (£ljrc, altes 33crbienft gebübre

nidit ihm, fonbern ber $u*bauer, Xapferfeit unb üDfannSjucbt bcr

beutfeben Gruppen, ftn bem Slitgenblicf, in welkem ber Ätoii--

pritta unb bic Äroiiprinjcfftn ben SBagen sunt ©njuge in bic

©tabt bc[tiegcn f traten bie (Styrenjungfraucn beran, um fte mit

einem magren SMumenregcn &u überfdnitten. Unter Vorritt eines

2rompeterforpS unb einer &a»alfabc oon bürgern unb Jorft*

beamtet! mürbe bcr Seg 3utn <Sd)loffe aurücfgelegt, mo bic Königin

Amalie ibren Sofat mit mütterlicher ^ärtliajfeit aufnahm.

fta ber &ronprin$ am 18. SOcärj ben Cbcrbefeljl über bic

£ruppcnforp3 oor s]<ari$, bie jefct ben SBcrbanb ber dritten

Armeen bilbctcn, übernehmen feilte, ntufete er bereits am 14. [eine

^aterftabt mieber oerlaffen. diesmal reifte er nicht allein, beim

feine (ttcmabltn fyattc fieb cntfdjloffcn, ifjm nach granrrcieb 311

feigen. £ic „belle France 4* geigte bett föcifenben ein recht

uufreuubltcbcS s
>lutlü>; Volbringen unb Die Kampagne lagen in

tiefem Schnee, unb aucr) bcr erfte (Sinbntcf beS £>auptauarticr$

in Gomptegnc mirfte nid)t gcrabe beraufebenb. t>ie glättjenben

Mäume bes oott i'ubmig XV. erbauten <Sd)loffeS waren mebr

für bett Aufenthalt im (Sommer als in bcr raupen ^a^e^eit

geeignet. Die flronprittjeffitt füllte fta? nidft glcid) Ijeimifä: auo)

ber .Stronprin3 fd)rcibt in bent erften 33rtcf an feinen iBater am

22. tyltixy. ,,

s)tad) ben brei £agcn in Bresben toirb es mir

boppclt fdnoer; (frtere oicle Viebc unb Wüte hatte mir ben

Aufenthalt fcl)r oerfüftt."

Gin aufeerorbcntltd) saljlrcidKS befolge umgab ben Ober^

bcfcbl*baber, benn 311 beut Stabe ber flttaas *»rmec mar ein
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cprofcer Sbeil be$ §>auptquartier$ ber dritten Slrmee ^inju-

getreten, an bcr ©pu$e bcöfclbcu bcr melberoäfprtc Cuartier*

meifter bcS tfronprinjen uon ^reufcen, Cberft ü. (Nottberg,, ber

fpäterc Militär ^ouDcrncur beS ^rtnjen ©tttjelm, be$ jefcigen

£atfer$. Die Leitung be§ ©tabeS ocrblieb bem Generalmajor

i». 3a}lotfyetm. I)te anfängliaje 53efürdjtung be3 föronprinjen,

baß e$ iljm an $3cfd}äftigung fehlen würbe, füllte balb »cr=

fdwinben; am Sage feiner Slnfunft in Gempiegne, 18. 9)?är$,

begannen in ^arte bie Äämpfe ber ilommune unter ben un*

gi'mftigften &u§fidjten für bie Autorität be3 §errn XbierS. „®a$

Sraurigfte", [abreibt ber ^rinj am 22., „ift ba£ tfjeihueife lieber^

gcfyen ber üruppen, bie baSfelbe baju berni^en, um tbre ©äffen

3U r-erfaufen unb fdjarenmeife nadj ,£>aufe ^u laufen."*)

$ie polttiftöen 33erfyanblungen mit ber fran^öfiftfien SHepublif

lagen feit "iötemarrfs Üiütffcljr nadj Berlin in ben £)änben bcS

3u biefem 3mecfe mit feiner ^telfoertretung beauftragten Generale

d. Jabrice, ber al§ Gencralgouuerneur ber nörblidjen ^romn^en

feinen <2>iJ} in 9iouen aufgefdjlagen f^attc. immerhin ein merfs

mürbige3 .ßufammentreffen, *>a& wäbrenb ber ganzen $tit bc$

«ommune=aufftanbe$ bie f)öd)fte Sttilitär^ unb bie f)öd)fte QiinU

gemalt im Horben ton Jranfreidj burd) einen ^rinjen be$

fämfifdjen $önig§fyaufes unb einen fädjfifdjcn General vertreten

waren. (£$ märe ben £>cutfa}en ein l'cid?tc§ gemefen, ben Stuf*

ftanb in $arte mit Gemalt ju unterbrütfen, wenn nid)t gemid^tige

Grünbe fie t>c\\ einer aftiuen Sljetlnafymc ju Gunften ber s$lad)U

baber in SBerfatfleS jurütfgcbaltcn fyättc. Sic 3)ioltfe mit Wedjt

bemerft,**) mürbe eine Regierung, bie burd) bic 2)?ad)t bcr

*) Sie If)atfad)e roirb beftäiiflt burdj ^ulcs eimon, Le pouvernement

de M. Thiers, ^ariö 1878, I, S. 283.

**) Seutfösfranjöftföer Krieg, 3. 411.
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frcmbcn Bajonette tu t^rc SKcdjte eingefefct toorben roäre, in ben

31ugen ber $ran£ofen wn t>ornbcrein ocrlorcn gemefen fein.

^InbcrcrfcttS aber mufetc ben beutföen flflädjten baran liegen, bie

beftebenbe 9icgierung$gcn>alt, bic fid> für bic 3!uSfü$rang ber mit

il)r vereinbarten g-rtcbciiöpräliminarien oerpfltd)tet batte, au* bem

&ampfe fiegreid) beroorgeljen &u [eben, unb aufierbem geboten

bic fflütffidjten ber (Sioilifation, ba$ 9)Jad)tbereidj ber Commune,

bie burd) bie Maffafrirung ber (VSeneralc Gtement Xljoma* unb

Vccomte Dom erften Jage an in eine <Stf)retfen$l)crrfd)aft aus-

geartet mar, nid)t über bie ©renken oon ^ariö f)inau3 anfduocUen

gn Iaffeu.

Jür ben &ronpriu$en tarn e* oor Ätfein barauf an, bte oon

ben beutfdjen Gruppen eingenommenen ^ofitionen 511 behaupten,

unb baju glaubte er mit ben 200 000 9ttann, bie unter feinem

Cbcrbefebl ftaubcu unb bie in jioct Jagen oor ^$ari$ oerfammcU

[ein tonnten,*; jeben xMugcnblirf in ber Vage $u fein, infolge

ber 9iad)rid)ten über bic Meutereien auf beut Montmartre unb

in beu növblidtcu ^orftäbten unterblieb bie auf ben 19. 2Kära

fcftgcfefcte Mäumung Der $oxt$ Slubcruillicrs unb bc l'Gft; ber

ftübrer ber erften Garbc^ioifion in ©t. 3>cniö\ Generalleutnant

0. ^ape, oerftärfte oielmcfyr bie iöcfafeuug in bem bid)t an

Va Billette bcranreid)cnbcn £orfe flubcroiüiersi, wie benn über;

fyaupt in ben nadjftcu Jagen nod) au anberen ©teilen jur engften

(Sernirung ber ©tabt bic 33orpoftcn näl)er an bie ©neeinte freran«

rüden mußten.**) Um über feine SlbftÄtcn feinen 3">eifel be*

*i Weneralftaböiucrf II, 3. 1422.

**) Hergl. bao bem Monig Ulbert gerotbmetc Merl bco Wcnernl*

«. ». blieben: Tic t<arifer Commune 1H71 unter ben Kugen ber bcutfdjcn

Iruppcn, 3. 1«, 45». Berlin 1897. tS. 3. Mittler & Sotui. - eine weitere

C.uellc für bic folgenbc Tarftellung bilben bie 9lftcn bco Wrofecn Wcncralftnbe«.
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fteben ju laffen. fanblc ber ttronprinj nach einer ihm zugegangenen .

Seifung MoltfcS am 21. Märs burd) Parlamentär „an ben

jeweiligen äommanbanten oon Paris" ein Schreiben, in meldjem

er anfünbigte, baß bie bentfajen Gruppen fich aud) fernerbin

„frieblich unb oollftänbig paffto" »erhalten würben, infofern nicht

Unternehmungen ftattfänben, wcld)e bie (Sicherheit ber beutfdjen

Stellungen gefährbeten; träte biefer JyaU ein, fo würbe bie 2tabt

Parte feinbfelig behanbelt werben. Das revolutionäre (Zentral-

komitee trieb mit biefer $'unbmad)ung einen fdmöben Mißbrauch,

inbem es bei ber Veröffentlichung berfelben bas ©ort frieblid)

mit „freunbfchaftlich" überfefcte. X)ura) biefe Jyälfcbung foütc bei

ber Q3ürgerfa)aft, oon ber ein großer Xbctl ben XerroriSmuS ber

Commune nur nothgebrungen über ftcr) ergeben liefe, ber 3d)eiu

erweeft werben, als ob bie beutfdje Xruppenmacht geneigt fei, beu

faftifd)en 3u ftanD *n P^ri§ an&uerfennen.

3m Uebrigen hüteten fid) bie au frü^rerifeben ftattonalgarben,

mit ben Deutfdjen hanbgemein 511 werben. $)er Äronprinj be-

richtet am 30. Mär$ feinem Vater: „§>ier leben wir jefet in

ooüer JriebenSruhe. £ie Veforgniß, bie parifer (Srctgniffe

tonnten ftörenb auf und wirfeu, hat fid) gegenwärtig ocvjogen.

Jft glaube, es war oon Anfang an nichts ju befürchten, ba fogar

bie Empörer auf beut Montmartre fich lagen mußten, wie ge=

fährliö) es fei, mit uns an^ubinben." ^njwifchen hatte ber

präfibent ber Wepublif, belehrt burct) bie (Erfahrungen bes

18. Mär3, bei ber beutfdjen Regierung bie Grlaubnife nachgefudjt,

ben $)eftanb ber regulären 3lrinec oon Paris, ber nad) beu

Präliminarien 40000 Mann nicht überschreiten feilte, auf baS

doppelte $u erhöhen. ßwifdjen bem General ftabrice unb ben

Veoollmächtigtcu beS franjöfifchen WouoernementS, bem Jtnanj*

miniftcr pomier^Cucrtier unb bem (General Valban, würbe in

•Vaffel, Aönig Albert von 2tn1)K'ii aU» Mroiipriuj. 31
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Wouen am 28. 9)?ärj eine Slonocntion gefa)loffen, nad) mcld)cr

jur ^erftärfung ber Armee oon ikrfaiUeS auf 80 000 «Wann

bauptfächlid) bic in bic £>cimatfj jurütffebrenbcn tfriegSgefaugcneu

herangezogen werben fottten. 53ei [einer $uftimmung ju btefem

3lbfommen ging 53i$marcf oon ber 3k>rau$fefcung aus, bafe bie

WcgierungStruppeu in für^efter Jrift pic Cffenfioe ergreifen

würben; bie Abgefanbtcn be$ $>errn Xt>icr^ Wielen jebod) auf bie

Uumöglidjfeit bin, oor Ablauf oon brei bis oter Stoßen eine

fdi lagfertige Slrinee im Jclb 311 ftelten.

Die (Sntwicfelung fdnen fidj anberS geftaltcn \u foUcn, ba

bic Commune am 2. Slpril gegen ^erfailleS oorging. ©et

(iourbeoote unb WeuUlr» würben bic Stationalgarben $urütf^

geworfen, unb and) am 3. mifeglücfte ein uinfaffcnber Angriff,

ben fie in mcftlia)cr flttdjtung auf Mucil unb 53ougioal, in füb-

weftlidicr auf 2ttcubon unb <JMcffi3 = Eignet unternahmen; einer

ber ftauptfübrer ber fojialiftifajcn Bewegung, ftlourcnä, fanb

babei ben lob. Sm 4. Slpril oerbrängten bic 9iegicrung$truppeu

bic ^lufftänbifdicn oon ber $wdjebenc oon (Sbätillon unb befetjten

biefe für bic ^ertljctbigung oon s
i*crfaille$ widrige ^ofition.

Die bcutfdVn Ü*orpoften tonnten bic ®efcd)tc oon itjrcn Stellungen

beobachten: aufterbem erhielt ber Sironprins ^admdjten oon

fabrice, beu ^utc* Jaore oon ben Erfolgen ber ^erfaiüer in

ttenntnif? fcfctc. Um für attc JäÜc gerüftet 311 fein, befahl ber

Führer ber Dritten Armee am 2. tHpril bic 5?crprooiantirung

ber uod) in ben §änben ber Deutftben beftnblidjen Jort* auf

ber Cft* unb Worbfeite oon ^ari*. Der ÄTonprinj, ber in ben

Crrcigniffcn ber legten Xagc eine günftigerc Beübung für bic

2ad)c ber Wcpublif crblicftc, fdircibt am 7. April: „Da bic

^nfurgenten felbft angefangen haben, fo ift ber Icrmtn, ben fieb

Thiers jum CSinfdjrciten gegen ^ari* geftellt hatte, um beinahe
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14 läge »erfrübt, unb ba bic Gruppen ftcb fragen, was bic

iJarifcr ntcfet gebadjt fjaben, fo glaube tdj jefct eber an eine 5öc=

fd>leunigung unferes gortgefyenS als untgefebrt. (Sincn eigene

tbiim lieben (rinbrutf maajt es uns bodj, oon ($efedjtcn an Orten

311 fjbrcn, bie uns als eigene OefedjtSfelber fo geläufig waren."

Die ÄrifiS, bie in (Sompiegne erwartet würbe, trat 3unäd)ft

nidit ein. Auf ber £)öbe oon (Sfjätillon angelangt, oermodjten

bic ttegicrungStruppen $war mit §ülfc ber wäf>renb ber Gernirung

von ^aris im Umfreis ber Dritten Armee gefdjaffenen Ver*

tbcibigungsftellungen, bie fie oielfad) benufcten, bie Vorbereitungen

für einen regulären Angriff 311 treffen, aud) gelang es ibuen am

10. April, bur$ einnähme oon ASniereS bie Dccfung oon

Versailles ju oeroottftänbigen, aber 311 einem ©türm auf bie

3übforts, ^ffp un° Nantes, bie oon ben $ommunifteu befefct

waren, füllten fie fict) einftweilen nidit ftarf genug. Die mili*

tärifajen Operationen gerieten in einen bebenflidjen ©tiüftanb.

„Die Sadjen oor ^ariS", fdjretbt ber Äronprinj feinem Vater

am 18. April, „finb in ein langwieriges Stabium getreten. 33eibe

Ibetle ftefyen ftdj gegenüber wie jwei biffige .$uubc, bic fid) ntd)t

re*t aneinanber getrauen: bas ftnurren oertritt f)icr ein per^

manentes, aber, wie es mir fd)eiut, niebt febr gefäbrlidjes

2d)ieBen. (Heftern baben bie Verfailler eublidi ASniorcs gc=

uommen unb ftnb fo Herren ber gan3en £>albinfcl (&enneoilliers

geworben. Aber was bann? ^a) glaube, es liegt im allgemeinen

^ntereffe, $u oerbinbern, bafc fuf) ber ^uftanb fonjoübire, um fo

mehr als alle gübrer ber fogenamtten internationale in i<aris

fein follen.

"

^od) ungünftiger als ber ObcrbcfcblSbabcr ber Dritten

Armee beurteilte Jabricc, ber jur Vefd)leunigung bes Vcrfeljrs

mit VerfailleS am 13. April nacb Soifo bei <5t. Denis über*

31*
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geficbclt war, bic au^eitblicflicbc Vage, einem feiner Berichte

an ben König, Dom 18. $pril, äufeerte er: „Slbgefetjcn bauen, cb

bic oorljanbcneu mtütärifcfjcn Kräfte jur $)urdjfüf>rung eine«

ernften Angriff* auf ^aris ausreichen ober uia% läfet ftd> bts

jejjt au* bic Sibficbt eines folgen Singriffs bejmeifeln, mäbrcnb

bagegen aufter ^meifcl ftcnt '
Pa& nod) 2Öod)cn vergeben fennen

beoor eine Crntfcfyetbung nur oerfuebt wirb, gefebmeige benn

eintritt."*)

£as ficfycrfte 2J?ittcl
(
}u einer raffen iöccnbigung bc* un

beiheften i3arteifampfes wäre nad) ber Meinung bcS Kronprinzen

bie Slbfperruug ber $auptftabt oon jeber ^ufnfjr gemefen.

einem Briefe oom 17. *tprü trug er feine flnfiajt bem Gbef bc*

Wroften WeneralftabeS oor. 9ücf>ts lag ifmi babei ferner als

eine 55etbciligung ber beutfdjen Gruppen ju (fünften ber fran*

jöftfdjen »Staatsgewalt, „es märe um jeben SDJann fdjabc, ben

loir baranfefeen", fdjrieb er; feine Hoffnung mar otelmebr. bafc

bie ^arifer bureb bic oorgefdtfagene SWafjrcgcl in füraefter Jrift

jur 53efinmmg gebracht merben mürben.**) üttoltfc tbeiltc biefe

flnfebauung, unb aueb SöiSmarcf mar anfangs für bie fcbfpcrrung

gemefen. £>anu aber regten ficf> in if>m politifdjc ©ebenfen.

^n einer 3ifeuug bcS flicicbStageS oom 24. fcprtl mie* er mit

über3eugenbcr SMalcftif nadj, bajj bureb, bic freimütige Unter-

ftüfcung ber £>eutfd)en ben 93erfatllcrn ber größte ($efallcu gc?

fdjeben mürbe. „
sJWau mürbe", fagte er, „nad> franjofifdicr ^trt

rafd) bereit fein, aUe Uebel ber Situation auf bie (rinmifebung

bes VluSlanbeS 311 fehieben." ©tmas HnbereS mar cS, wenn bic

fran^öfifdie (frefutiogcmalt aus eigenem Antriebe bie Slbfpcrvung

* ^aupiftaatoardnu.

**i ^no Schreiben bcö Aronprinjcn unb bic Antwort iKoltfeo fmb

ucröffentlicM in ber ^iilitarifcficn Atorrcfponbcnj bcö ftclbinarjdmllö, 3. 707 tf.
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über i*ari« perbängte, unb baju trieb benn aud> bie Mafy ber

$erbä(miffe. 311« ber Äronprin^ um feiner ($cmaMin „fein

alte« Hauptquartier" Sttargenco 311 geigen, am 19. 3lpril tu bie

(ttegenb oon ©t. $eni£ unb ©oi)p fam, l^attc er ein zufällige«

^ufammentreffen mit $ou«er=Cuerrier. 'Die« gab it)m (»elegen*

bett, oor bem Vertreter ber ^erfatllcr Regierung feine militärtföcn

IfHatbfcbläijc ^u enttoitfcln; wenige Jage fpätci*, am 25., erließ

Ifiier« ein fliunbfdjrciben, toeldjc« bie jufübruug von £eben«;

mittein nad) ^Jariö unteriagte.*)

ÜHit bem Eintritt be« ;Vrübliug«ioettcr« mar ber 3lufenthalt

in ISompiegnc befjaglidjer geworben. Da« borrige Veben oerlief

in ^tcmlid) gleidnnäftigem £empe. ^n ocn ^ormittag«ftunbeu

nabm ber Kronprinz in (Gegenwart ©djlotrjeim« unb Nottberg«

bie Vorträge ber 3lbtljetlung«ci)cf« entgegen; otet 3*it beanfprudite

babei bie umfangreidje ftorrefponben,} mit Berlin unb mit bem

#eneralgouoeruement in ©oifo. 3ln bem #rüf)ftütf 12 Ufjr

unb an ber sJ)?ittag«inafil^eit jroifdien 6 unb 7 beteiligte fidj

bie äronprinjefftu, bereu (befolge au« ber C berbofmeifterin

(Gräfin 0. Saüioib unb bem £>ofmarfd>all 9ftajor <2enfft 0. ^ilfad)

beftanb. 9tadmtittag« mürben Jährten in bie Umgegenb untere

nemmen, am bäufigfteu nact) 2d)lofe ^ierrefonb«, ber Viebling«-

ftätte Napoleon« III., jur Unterhaltung am ftbeub bleuten (#cs

felif(naft*fpicle. flu (Säften fehlte c« nid)t. "^rin^ ®eorg unb

Omenta blin, bie in tfaen refibirteu, ftatteten am 20. 3lpril einen

$efu<h in CSempicgne ab unb oerabrebeten mit ihren ^erioaubten

einen xHu*flug nad) ?Houeii, Ämicns unb X>ieppc, ber aud) in beu

lagen 00m 2t). flpril bi« 2. 9J?ai
(
mr i>lu«fübruug fam.

,{um erften Wale feit bcm fdjlcstoig bolfteinifdjen ^elbjugc

mm 1S49 feierte ber fäcfrfifae Ibronfolger im Jabre 1871 feinen

ilcrgl. p. >;ollc&en a. a. C. 3. 185.
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486 »$tc© .Hapitcl. *<or $nrio. mtc ^icrunflojaUrc bce .Honig* >bann.

(Geburtstag fern oon ber £>eimatfj. Tanten ber Cffeterc

beS .Hauptquartiers fpracfy ber Senior, Generalleutnant i\ .\>erft,

^nfpefteur ber 3. Artillerie =3nfpcftton » Glücfmünfcbc aus:

mittags crfd>tcn ^rtnj Auguft oon Württemberg mit ^ablretdjcn

Deputationen ber einzelnen Jruppenujeile; aus üttüneben traf etn

Telegramm Vubwig* IL ein. Jm sJWittelpunft bev feftliaicn

9Seranftaltungen ftanb eine oon preufeifetjen unb fadmidw

Offizieren gerittene Cuabrille auf ber kernte Napoleon. $eim

^eftmatjl toaftete ber Äommanbeur ber 5. tfaoallerie^wificn.

Generalleutnant o. töljeinbaben, auf ben Jyüfyrcr ber dritten

Armee; abenb* war ^apfenftreidj unb g-euerwert.

9)cit SMsmartf ftanb ber tfronprin^ aud) in biefer ;5cit in

lebhaftem Sdmftwecbfel. war für ibn nid)t immer gan;

leidrt, bem wedjfelnben $ur$ ber ^olitif bev 9ieicb*fan$ler* \u

folgen. ^m Ganzen war 3tfämarcf geneigt, bas Ibierfdie 9ica.tme

*u ftüfccu, aber bie inaugelnbe 2t)atfraft bes (ibefs ber Grehiti^

gewalt unb bie unregelmäßige Jnnebaltung ber Termine für i>ie

3al)lung ber ^crpflegungsgelber battc ihn tu eine gereifte

Stimmung oerfefet. Als ber ftronprin^ mclbcte, baft ber ttrie^

miniftcr ber Mommune, ISluferet, fid> erboten babe, fofort eine

balbe Üflilliarbe ni jablen, wenn man mit ibm unterbauen

wollte, fdüen ber $an&ler nicht abgeneigt, barauf einzugeben.

t)er Kronprinz tonnte in btefem Jalle „feinem alten Jyrcunrc,

wie er $Msmarcf feit 1870 311 nennen pflegte, nia>t beifriminen;

am 27. April ftreibt er bem Äönig: „Ütticb befebäftigt ort ber

Gebaute, ob Söismaref bas Gouoernement XbierS ftürjen will

ober nicht V Grfteresf fdnene mir boeb ein Jebler, benn c* tücpf

uns ad indetinituui t?tcr ,yt feffeln, was id) für bie Armee uitf

ihren Gcift nidit für nüfcltd) halte."

Auf Anorbuuug 33ismarcf* fanb am 26. April in Jvort
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fluberoiüicrs eine 33eipredmng ^u>ifd)cn bem biplomatifd)en betraft)

Jabriccs, £>errn o. £>olftcin, uttb (iluferet ftatt. ^unädjft tjanbcltc

es fidj um bie ftreigebung te* ®eifel in (ttefangenfdjaft gc=

balteuen (Er^bifcbofs oon tyiris, ÜWonfignore Karbon, an beffen

Sdürffal aua? bev tfroupriuj ben gröfeten xHutfjetl nahm, ßluferet,

ber trofc alter politifd>cn Utopien als ehemaliger ©rfriiler oon

St. (Sur unb aus feinem langen ßriegsleben Chrfahrung genug

befafe, um [ich über bie Un
(
}iilänglid)feit ber fontmuniftifdicn

©treitfräftc niefit ju tauften, oerfprad) bei bem 38oblfabrts^

ausfdjufj für bie Stdjerung bc* (£r$bifd)ofs mirfen ^u wollen,

flufcerbem aber bemühte er ftd) noa) in gan* anberer Wartung

um eine Stnnäljerung an bie X>eutfrf>eu; er fpradj ben Sunfa)

aus, baf? bas (*eneralgouoerncmcnt bic ^crmittelung $ioifd)en

$>erfaillcs unb ^arts übernehmen möge. T>ic ^öebingungen , bie

er babei ftcütc, u>aren: bic Wegierungstruppen bürften bic 3tabt

ntdjt betreten, unb bie fommunalc Jreibcit oon tyiris muffe in

ootlem Umfange anerfannt werben, bamit bic ^iebertebr ähnlicher

t'$uftänbe, wie fic unter ben ttaiferlid)en iJoliscipräfcften £)aiißman!i

unb iMetri geberrfdH hätten, ausgefdjl offen fei.*» Oiod) bevor

btefe flncrbietungeu burd) ,>ibrice in
s
#erfailles jur ^ittljeiluug

gelangten, imifjte man bort oon ben l*crf)anbluugcn bes beutfrien

Heerlagers mit (Sluferet, ber übrigens menige läge barauf feiner

Stellung entflohen würbe. Xüe Sdnoädjc bes franjöfifdicu

^ouoerncment-3 fducn plofcltdj gefdjwunben, unb biefer moralifdjc

(Sffeft mar es 100hl, was Söismartf beabfidjtigt hatte. Jules

^•aorc eilte nad) Soifi), betheuerte im Warnen oon Thiers ben

feften töntfaMufc, ber Revolution in ^Jaris ein trnbc ju madicn,

* 'JUo dielte bientc eilt von beut Slbjutanten v. A-nbrico, vciinumt

ber jad)ftj$en Hnrbcieitcr, o. hinüber, ocrfnfcte* lofleburfj, Dcticn Wittfieilunfl

ber ^erfaffcv bem «General \. 3\ 2diurifl uerbnnft.
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unb fagte mit bem tf>m eigentbümlidjen s]*atfjo§ bcr SHcbnerfrütme:

„X>cutfd)lanb übernimmt bie 3>cranttoortung t»cr Europa: c*

muß flar werben, ob man bie Commune ober bie Regierung

ftii^en ioi(l." Um jeben ^tocifcl an feinen ®eftnnungcn au be=

fettigen, richtete $aorc an ftabrice bie 33ittc, ifjm Gelegenheit jit

einer Unterrcbiiug mit bem UJciajsfanjlcr 311 oerfdjaffen.

3ef>r befriebigt tum ben tunftfyiftorifdjen ©cbcnSioürbigfcitcn

in Monen nnb ftmten* nnb crfrifa)t burd) eine ©ccfafyrt, bie er

mit feiner (Gemahlin oon Dieppc ans unternommen hatte, fetjrtc

ber Äroupriuj am 3. 9)?ai nadi (Sompiegne ^urürf. Äm 5.

fdireibt er nad) Bresben: „$aS 3lltcrcffantcftc *fc ca& 3ute*

friorc geftcru burd> ®t. Denis nad) ftranffurt reifte, um

maret p fpredien." Die erfte iiimbc oon bem rafd>en Chrfolg

ber ftricbcnSoerbanblungen bradjte am 9. SOlai abenbs eine De

pefaie beS OieidjSfanslers, weld>c lautete: „Serbe ben ^rieben

ioabrfd?etntirf) morgen abfaMicftcn; ^ariS fott bann oon un« ab^

gefperrt, ber 91 orbangriff geftattet nnb bie DeSarmtrung ber

Gnccinte ocrlangt werben."

$lus biefeu Korten Q3iSmartfS erteilte, bafe ftaorc bei ben

$>erf)anblungcn in Jranffurt es für nötfng gehalten batte, bie

2Üitnnrfung bev beutfd)en Iruppcnmadjt für bie Cffcnfioc gegen

^aris in Slnfprudj 311 nehmen. 9täbcrcS hierüber enthielt bie

Crbre, bie üttoltfe ebenfalls am 9. abenbs telegrapl)ifd) bem

Kronprinzen übermittelte. Danad) fyattc SöiSmartf jur 35c-

fd)lcuniguug bes Ucfinitiofricbcns bie ^Ibfperrung aller Serbin

billigen mit $aris, ben Durdunarfcb bcr MegierungStruppcn burd>

bie biesfeitigen Vinien auf ber Olorbfctte unb eine Eröffnung an

bie Commune jugefagt, nad) wcldjer bie ^Irmirung ber (Snceinte

auf ber ben Scutfajcn jugcioaubtcn ^ront, unter }lnbrof)ung bes

fofort \u cröffnenben flrtillcriefcucrs, oerboten locrbcn foütc.
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tfonjentration ber beutfdjcn 2lrmee oor ^aris. 489

£er Kronprinz würbe ferner ermäßigt, einer etwaigen $er;

folgung ber $erfaitfer burd) bie beutfdjen Linien nadj abge*

fcblagenem Singriff mit allen SBaffen entgegenzutreten. £)ie

2lu*fübrung biefer Maßregeln würbe in Berlin weiterer 6nt-

fefretbung vorbehalten, bod) follte eine engere Konzentration ber

dritten Slrmee fdwn jefct oorgenommen werben.

I"em Kronprinzen erfdnen es unerläfjlid), znnädjft einen

oellftänbigen Ueberblitf über bie %Mäne 2flac 9M)onS ju er*

langen, ber feit beut 6. ^Ipril mit ber 5u&runä ber franjöfifdjeu

Srurpcii beauftragt war. $u biefem 3wetfe würbe am 11. 2ftai

in Seift eine Konferenz znnfdten bem 2taböd)ef bc* Herzogs

ton Üflagcnta, General iöorel, bem General o. £d)lotbeim unb

einem Cffizier be$ färtfifdien ®eneralftabcs, 33iajcr Sdnueingcl,

pcranfialtct. £ic Äbfidjt bc* 3Warfdjül($ war allerbingS, mit

rein .'Oauptangriff auf ben ©übweften ton 'pariS einen ^eben=

angriff im Horben -m oerbinben unb im £>inblitf hierauf fia)

oon bem Cberfommanbo be$ Kronprinzen bie ©rlaubnip znr

Ü>erfammlung oon zebn- bU z>oanzigtaufenb Sftann im Umfrcis

ber ecutfdjen (Stellungen, tbetls bei (£pinat\ tbeite bei ©t. $>cm3,

Zu erbitten; bagegen bielt üttac 2Rabon bie oon Jaore in ftrauf-

furt beantragten ^ugeftänbniffc uid)t für notbweubig, fonberu

hoffte, im Verlauf oon aa)t Sagen, alfo bist zum 18. üWai, ben

Kampf ohne frembc Jg>älfe burebfübren zu fönnen. (General

$orel bat fogar ansbriitflid) um Unterlaffung bcr Sommation

an bie Commune, weil baburd) bie beabfidjttgtc „surprise" bc$

$1 orbangriffs vereitelt werben fönnte. Jretlid) ftellte fict) babei

beraub baf? ber Cbcrbefeblsbabcr ber üicgierungsUruppen bis

Zur 8tunbe nur eine unoollfommcne Kenntnife oon ben $cr-

thcibigungsanftalten bcr Kommune befaft, benu mand)c WiU

Teilungen, weldje 3d)lotbcim au« eigenen 33eobacbtungcu zu

Digitized by Google



490 Ädjte« MapUel. 33ot ^nrio. i'cßte McfliccunflojalKe bes Mönüys >batm.

matten im Staube war, wirftcn iiberrafdjenb auf ben $?eooll

mädjttgtcn 9)iac ÜRalwns. $3orcl fclbft bemcrftc, ber Angriff

werbe jefct mobl einige ^eränberungen erfahren muffen.

Dem fädjfifcbcn Jclbtjcrrn waren bic Crrgcbniffe ber %£c

fprcdnmg in Soifi) febr ermünfdtf, benn feiner Söeurtbeilung bor

Sachlage wiberftrebte bie Tbeilnabme ber bcutfdjcn Truppen.

Cime weitere Drbre Woltfe« oom 11. 2Mat, bie ben au*brücf ;

Hajen Sunfd) bc* Äatfer* ^iltjelm enthielt bie Deutzen nidu

in bic Straftenfämpfe oon ']$ari* ju oerwicfeln. fonnte ifm in

feiner Auffaffung nur beftärfen. Der äronpriit& nahm oaber

ctuftweilcn oon einer Äonacntration ber Dritten Armee Auftaut»

unb beleuchtete bie bafür ma&gcbenbcn Wrünbc in einem Telc^

gramm com 14. abenb*,*) bem ein ausführlicher $eridu au

3)?oltfc folgte. „Den 2$ünfäcn ber fran&öfifdjcn Regierung ent

fpredtenb", fagte er, „glaube icb junadift Wie* oermeiben $u

muffen, wa* bic ^nfurtieutctt auf bie 9corbfront aufmerffam

machen unb ba* gelingen bc* lieberfall« gefäbrben tonnte.

OMcicbjcitig fdieint e* aber aud> geboten, unferen Truppen mög*

lidjft alle zufälligen ^cvluftc ,}u erfparen, wcldK eintreten tonnen,

wenn bie vinfurgcittcn nad) abgcfcblagenem Angriff (tfcfcbüljfcucr

gegen bie abjiebenbcn .Siolonnen eröffnen." AI* am meiften

gefätjrbet werben bie Soften bei Aubcnnllter* unb St. Deute

bezeichnet. „Sollte aber Seine '.Wajeftät ber tfaifer unb ttönig",

fäljrt ber tfrouprin,} fort, „fpätcr au*brücflid> befehlen, bafj bie

Truppen fieb bei beut Angriff auf fari* bcthciligcn, fo geftatte

tdj mir, bie unma&gebltcbc Anficht au*zufpred>cn, bat? bei ber

augcnblicflidjcn Sachlage, wo ber SSMberftanb bereit* organifirt

ift unb bic Jnfurgeutcn an* ftcuer gewöhnt finb, eine blofte

*< WoltU, Wttitavifctic üorrciponbcnj, Z. 724.
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^efdneftung ber (Sitceinte un£ fd)it»crltc^ jum 3iclc führen bürfte.

möajte fid> bann empfehlen, oom ^lateau oon SHomainoille

aus mit Ü5refd)batterien gegen bie nädjftlicgenben 2l)ore unb

©aftienen »orjugefjen, unb bürftc eine SBcfefcung ber ©neeinte

erft bann oon bura)greifenbcm ©rfolge fein, roenn mir bis $u

ben ©utte« (Sbaumont »erbringen, ba biefe ^ofition ben größeren

Ifjeil ber nörblidjen ©äffte Don ^ßaris ber)crr|cr)t." *)

v
Jtod) einmal lägt ftdj aus biefem iirfunbltajen ^eugnig er=

fennen, mie fefyr bie Kriegführung bes Kronprinzen «Ibert bie

föütffidjt auf bie ibm untergebenen Gruppen mit ber energifd)en

Stnfcfcung ber vollen Kraft, mo es fict) um grojje Aufgaben

fjanbelte, zu oercinigen mußte, £em König fdjrieb ber Krön*

prins mit $ezug auf bie Reifungen, bie er aus Berlin erbalten

Ijattc, am 14. ü)iai: „Sir fbnnen baburd) unoerfebens in eine

ftftion gegen ^aris oermidxlt merben. 3um ©Iiirf motten bie

Sßerfailler baoon nidjts miffen, ba fic allein fertig ju merben

boffen unb zwar tu aebt lagen. Senn es nur nidrt Gfjtmäreit

fmb!" 2lm 12. OTai überfanbte Sftoltfc bas Telegramm »om

11. abenbs au söismartf unb fprad) ftct) f in ooller Ueberein-

frimmung mit ben (rrmägungen bes DberfounnanboS ber dritten

Strmee gegen bie Konzentration ber beutfdjeu Xruppen aus, meil

„bie Herbeiführung einer folgen bie 31ufmcrffamfcit ber Korn-

mune erregen unb bierburd) bas (gelingen bes feiten^ ber fran-

Zöfifdjen fliegierungstruppen bcabfiditigten ©anbftreicbS in Jragc

(teilen tonnte."**) Sßismartf fnelt jebod) bie Bereinigung einer

ftarfen Iruppenmadjt um i*aris unter allen Umftänben für

münfdjensmcrtfy, unb zmar nidjt fomobl megen ber Groentualitäten

*) £er ISetify beö Aronprinjen ift nad) ben Elften l>c<$ ftro&en

ftcneralftabeo abgebrurft bei u. ftoUcben, 3. 213 ff.

**i 3)Ulitäriftf)c Morrefponbcnj <5. 725.
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beS Kampfes gegen bic Commune als mit föütffidjt auf Ster^

faule*; menu bic 9ktionalverfammlung sögerte, ben am 10. üttai

gefdj (offenen Jrieben innerhalb ber vereinbarten Jrift von $ebu

Xagen anjuncömen, fo mußte uad) feiner Änficr)t jur SSefe^ung

von <ßaris gefd^ritten werben. £)ie politifdjen SWotive gaben ben

$iuSfd)lag: am 14. 3ttai abenbS, mäljrenb er mit feiner ($emal)liii,

ben ^rinjen Jricbrid) von ©o^en^oüern unb ölimar von Olbcn^

bürg im Streife ber Offiziere bes Hauptquartier« bei ber Xafel

faß, erhielt ber töronprinj ben iöefeljl jur 3"fammen3iet)ung ber

dritten Strmce um v
l*aris unb 93erfailleS; audj bie (Jrfte ?lrmec

tjatte von SlnüeuS aus „jur Untcrftüfcung ber biplomatifdjen

Slftion bis ^ur erfolgten föattfuirung" eine Divtfiou gegen $er-

failles voräufd)ieben. "Äm 15. 3)Jai mar MeS in Söcwegung; bic

Ärouprin^cffin verliefe am 16. frülj (Sompiegne, um über Druffel

in bie §eiinatf) $urü(fsufel)ren ; baS Hauptquartier beS Dber-

bcfefjlSljaberS mürbe am 17. nod) einmal naa? SNargencu ver

lcgt f
mo e« fuv, im Ütttttelpunft ber Xruppcnaufftelluugen befanb.

Hier, in unmittelbarer ^ätje von ^aris, burdjlebte ber

Äronprin^ bie grauenvollen <2cenen ber
s
4>ermüftung unb beS

9J?orbes, mit benen ber Stampf ber Commune enbete, bie SBieber

bolung ber <Sd)retfcnSfcencn aus ben Reiten OtobeSpierres unb

Kantons. flm 9. 3J?at Ratten bie tfiegicrungStruppen baS von

ben "?lufftänbifd)eu vcrlaffenc gort 3ffp befefct, am 13. mar bie

(Hnnaljme von £<anves gefolgt. £>urd) biefe $erlufte jur iHadic

entflammt, plünberteu bie tfommunarbs baS £aus von Xbicr*

unb zertrümmerten bie ^enbömefäule: jebes 2öabrjeid)en be*

fiegretdjen Militarismus, verfünbetc Jelij ^vat im „i*engeur",

müffe vom (Srbboben vcrfdnvinbeu. 9iad> einer Depefdje J$avre*

vom 15. 3Mat mar am Xfjorc von flntcuil bic erfte Ü£refd>c

gelegt, bie $elagerungsgefdnifcc näherten fid) ber (Snccintc bis
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auf Rimbert unb fünfzig Bieter, ©djofte ber JtriegSs

fommiffion, beren Seele jc^t Delc$clu$e war, herrfajte bie qröfetc

Uneinigfeit; mehrere 9tationaIgarbiften würben unter Stufläge

be3 i4erratt)e§ üerhaftet unb erfc^offen. Die 9totiftfation be$

ftranffurter Jrieben* burtft bie SBerfammlung in 33crfatüee am

18. 3Jtai fteigerte ben £>afe gegen „ba$ ©oiwerncment ber Kapi-

tulation"; ben §i?^epunft aber erreichte ber sl>arorto$mu$, als

am 21. natfnnittagS bie erften Gruppen t»om äorps SMnow burd)

ba$ Xbor von (St. (Sloub in bie ©tabt einbrangen. Dcle£clu3e

proflamirtc: „Die ©tunbe bc£ SReoolutionStriege* ^at ge-

fdtlagen", unb ber SBoblfahrtSauSfdmfe berief bie Bürger jum

Stampf auf bie 55arrifaben. „hinter ben 93arrifaben'\ hief? e$

in einer tyroflamation, „hat ^arte feine Käufer, bie e$ lieber in

bie Vuft fprengen wirb, ehe e* ftO) auf ®nabe unb Ungnabe

ergiebt"

Der Äronprinj befahl am Slbenb bc^ 21. bie fofortige

tperrung ber 9tarbfront, bie i*erftärfung ber SBorpoften unb bie

Unterbrechung ber Sdjicnenmegc in ber ftiid)tung auf ^antin

unb ©t. Deute: Oiicmanb folltc berauSgelaffen werben.*) ftrob

barüber, bajj e$ weiterer ÜWaferegeln nidjt beburfte, ba bie

Megierungatruppen am 23. Üftai aud) im Horben ber ©tabt

feften faßten, berietet ber ftronprina am 26. bem Äimig:

„^dj ^offtc Dir ba* (Snbe be* grauenhaften ftampfe* melbcn ju

fönnen, bodi ba c* immer uodi brinnen brennt unb fradn, will

td) nid)t länger warten. Die legten läge waren fehr iutereffant,

unb bin id) fehr froh, ben (migniffen fo nal;e 511 fein. Da*

Einbringen in fyiri* beim "Point bu jour gefdjab gan$ über;

rafdjenb unb wurbc iwn flDtac ü)tahon red>t gefdjirft benutzt,

* ÜcrgL u. ftolleften, a. a. C. 3 239.
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inbcm er burd) eine umgcfyenbc ©emegung fid) bcö Montmartre

bemädfttgte, ef)e nod) ba$ Gentrum ber <Stabt genommen mar,

unb fo ben ^nfurgenten ben §>auptf)aft ent3og. ^cfct fc^Iä^t

man fid) an einzelnen fünften, namentliü) in 93eHeoillc. $tc

9tufrüf>rer, bie firf> oerlorcn geben, loebren fiet> bort wie ^cr»

zweifelte. (Sie haben ben größten Xfyeü ber fdjönen Ctfcbäubc in

33ranb gefegt, fo bajj mir jeben 3lbenb ungeheure flammen

heranflogen fef>en. (£§ ift traurig 311 hören, ma$ ba SUIeS au

ftunftfdjätjen unb anberem oerloren ge()t; jum GHütf foü ba*

£ouore jum größten Xbett gerettet [ein. J^rcrfeite 3£ljcn *™

müthenb geworbenen Gruppen feinen ^arbon mehr." 9tm

tiefften fajmeqte ben ftronprinaen bie rudjlofe ßrmorbung bcö

(5hr3bifd>of$ Starbou unb anberer ®eifeln, für beren Errettung er

im herein mit SSiSmartf fict) »ergcbltdj oermenbet fyatte*)

3n ber 9?ad)t 00m 2G. 311m 27. ü)iai bauerte bas ®efd)üt*

feuer auf bem 2Hontmartrc fort: bie 33orftabt ©ctleoillc, bie

Buttes (S^aumont, ber Jrtebhof ^ere i'attjaife unb bass (Sdjloß

oon 33tncenne£ bilbeten bie legten $uflud)t3ftättcn ber Slufc

ftanbifd)en. 9iadjbem biefe (Stellungen ilmen entrtffcn, mar am

Slbenb bes ^fingftfonntagS, 28. Sflai 1871, ba« Xraucrfpiel ber

Commune beenbet; als ber $ronprhi3 bei bem (Seneral o. ^ape

in St. $)ents ocrioeilte, crblicftc er nod) immer ba« geuermeer

ber gewaltigen SBränbc 311 beiben (Seiten ber ©eine, bereu

©ieberfdjein fid) mit purpurner <&luth weithin in bem Jluffc

abfpiegeltc. $er materielle Ü>erluft, ben tyiri* burd) bie Com-

mune erlitt, mürbe auf brei TOlltarben gefaxt.

*) 9Jad) ben fetjr genauen Scripten über bie Vorgänge in ^ario,

bic in 3Hargcncn unb 3oifo einliefen, lauteten bie legten "itioetc beö

iSrjbifdjof^ vor feiner GrfdjicRung im (Mefana,nif$ uon 2a 9toquette, am
24. 5Woi: „Nc profanez paa le mot de li1>crtf\ c'est a noua seals qn'il

appartient, cur nons mourons pour la liherte et la foi.
fc
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Bis jür &Mebert>rftellung bcr Crbnuug in bcv §auptftabt

rcrblicb bcr ftronprinj tu Üflargenco, cutsücft oon bcm fyerrlidjcn

,yrüblingSfcbmu(f, in welchem bic Vanbfcbaft jefet fidj feinen dürfen

,3Ctjjtc. „5£ie eigen ift e$ becli," fcr)retbt er feinem Bater, „baft

id) ba* linbe oon jwei Belagerungen oon %mz in benfelben

Räumen erlebte. 3* 6offc m,n *n *cr Kirjcftcn $eit hier lo*-

jufommcn. Sic mir (General üKoltfc febrieb,*) füll irf) jutn

(rtnjuge uad) Berlin, wie id) bore, ben 16. 3-uni. @3 foll bann

bic AuflÖfung ber dritten Armee unb Bilbung eines Ober:

fommanbo», wobl unter SRanteuffel, befcbloffen werben. Borber

würbe i* fidjer ju Ciucn fommen. Sonuabenb gebe id) nad)

(iempiegne auriitf, wobl meiner legten Station in ftranfreidj.

3'n ber fieberen (Erwartung balbigcn 2Öiebcrfebeu$ unb mit

(Grüßen an 2Wama unb Alle Dein geborfamer 3obn Ulbert."

Am 3. ^uni erfolgte ber Aufbrud) bc^ Hauptquartiers oon

sJDiargenco uad) (Sompiegne. 3" "St. Denis fat) ber ^rinj nod)

einmal bie prcunifdje (tyarbc, bereu Wütfmarfd) in bic §cimatb

begonnen batte: am 5. waren bic fämmtlidjen Offiziere bes

Stabe* ber Dritten Armee unb bic ftommanbeure bcr Bcfafeung«-

truppcu 311 einem t^aftmabl um ibn oerfammclt; am 6. oer*

abfebiebeten fidi bie baocrifdicn Cffijiere oon bcm Oberbefehls^

baber, unb tagc> barauf traf bic Atabinets-Crore oom 3. ^unt

ein, bic ben fäd)fifd>eu 3<fbbcrrn oon bcm ftommanbo ber Dritten

Armee entbanb. Bei bcr Abidnebsfetcr am 8. ergriff Sdjiotbctm

bas ©ort, um bcm Kronprinzen 311 oerfid)crn, bafe bic (Erinnerung

an ibn in ben Herfen aller sJJ?itglicbcr beS Hauptquartiers

unauslöfthiieb fortleben werbe. (£s würbe Allen fdnoer, fid) ju

* Ter -Brief bco ^efomaricfxtUs an ben ärom>rin*cn uom 27. $iai

ift obetebrueft in ben (Mciammeltcn Herfen iVoItfcs, V, Z. VM.
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trennen ; bi$ tief in bie }Jad)t hinein fpiclte ba$ Xrompeterforps

ber jefmten Jpufaren bte fo oft unb bod) immer mieber a,eru

gehörten tftiegSlicber. £a bie Jahnen bc$ öftüdjen Jrantreid)

bnrd) Truppentransporte ftarf in flnfprud) genommen waren,

wählte and) ber 1$rin,} jur SHütfrcife ben $öeg über Trüffel. ^lm

9. ^uni oormittags 9 3
/4 Ufyr »erlief? er (Sompiegne unter ben

Hurrarufen ber am söafmfjof ocrfammelten Cffijiere unb

Truppen: na* 32fti'tnbiger Jafjrt traf er am 10. gegen $beub

in Dresbcn ein.

ftönig ^oljann *)a *tc mätjrenb ber ^weiten Slbwefcnbcit feiner

©<$ne am 26. 2flär$ ben tfaifer SBUfclm nad? beffen Oiücffebr

au$ bem Sclbjugc in Berlin begrübt; ba$ Sieberfeljeu ber beiben

bod)bctagtcn Jürftcn mar ein aufierorbentlid) frcunbfcrjaftlidJC-5

gewefen. ^n ^en er1*cn Tflflen be3 üftai mürbe ba* fädififdie

£wflager nad) ^abutöfjaufen ocrlegt, wo bieSmal bie ^iuber-

fenar beö ^rinjen Georg, unter ber forgfameu Pflege ber Grof?-

eitern, ben fonft fo ftillcn Gut*f)of belebte. 3at)lreid)er als feit

langer $tit mar bie >iöniglid)e Jamilic bort oereinigt, ba am

24. 3J2ai mit ber ^erjogin oon Genua bie Mronprinjeffin unb

am 25., bem (Geburtstage be$ ^ringen Jriebria) Äuguft, bie

^rtnjeffin 9Warte, oon £aon beimgefefyrt, firt in ^abnisbaufeu

einfanben.

£ie näd)ften ©od^en waren ben grofjen militärifdjen Jyeiern

gewibmet. $u pc» Jeftlidjfeiten in Berlin, bie mit bem Truppen

einenge am 16. $vmi begannen, hatten bie ^rinjeu mit ihren

Gemahlinnen unb General Jabrtee (Sinlabungcn erhalten. Der

Kronprinz buvftc fidj überzeugen, baft and) bie berliner feine

Traten ehren wußten. &?o er fid) blirfen liefe, war er ber

Gegenftanb lebhafter Ooationcn: unter ben Transparenten, mit

beuen ba* (*ebäube bev flfabemic für bie Illumination beo 16.

Digitized by Google



SBÜfjelm I. an Äönig Ootymn, 20. "\uni 1871. 497

gcfdjmütft war, befanb fid), twn ttünftlerljanb entworfen, audj fein

«ilbnijj, unb barunter bic ^«fdjrift:

„Küinner aus jeglttfjem ©au (jäermaniens kämpften verbünbef,

gelben bem Cfyrom junadjji führten tue 3tarfi*n jum £ieg.4<

(frnftweilen ruljten bic Sdjwerter, aber eigentlich glaubte

fttemanb an eine lange Dauer be£ g-rtebcuS. Die inneren 93er*

bältniffe JranfreidjS waren nidjt geeignet, grojjeS Vertrauen ein=

Suflofeen. fludj ber Äronprin$ zweifelte an bem Söeftanb ber

republifanifdjen Staatsorbnung unb ftimmte ber &nftd)t 33i£martfS

bei, ber bie Erneuerung bes Mriegeö für möglidj l)ielt, ofjne fic

ju fürdjten. ®etroft unb hoffnungsvoll burfte bie beutfd)e Nation

nad) ben errungenen Siegen in bic ^ufunft bluten.

Die ^ringen blieben mit ibren (Gemahlinnen bis $um

19. %um in ber yrenfeifdjen Oicfiben^. Das (Groftfrcna bes

(^fernen äreu3eS ^atte ber Ätonprinj bereits 311m 22. 9J?ärs,

bem (Geburtstage beS ftaifers, erhalten, am 15. $uni wnrbe er

jum (Generalinfpefteur ber (Srftcn Ärmceinfpeftion ernannt;

anfeerbem lag es in ber ?lbfid)t &>illjelms I., ifjnt bie Söürbc

eines (General*JVelbmaricbaü'S 311 übertragen, ©igenfjänbig fct)ricb

ber flönig am 20. 3uni an ben fädjftfdjen £anbeSfürftcn : „üBor

allem mujj id> Dir meinen Dant ausfpredjen, bafe Du Deinen

©djmiegertöajtern erlaubt Ijaft, meiner CHnlabung naä) SBcrlin

Jolge 311 geben unb ben ^eicTlidjfetten beijuwohnen, als einem

ber (gntymnftc imferer n>cItr)tftorifcr)en (£reigmffe, gu beren (£r-

fämpfung Deine ©öfmc fo belbeumütf>ig unb auSbauernb mit-

wirken. (£s waren fdjöne unb ergreifenbe ÜHomente, bie Jage

00m 16. bis 19. biefeS ÜJJonatS. 2lber nod) ein anbercr (Grunb

veranlagt biefc 3eilen. Dein ©ofm, ber Äronpring, fteljt bura)

feinen fürftlid>en Mang, bureb feine militärifajc Stellung unb

t»dj}tl, Äonig «Iben oort 2ad)ftn ali ffronimti}. 32
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buvd) feine glorreidjen tfetftungen im legten Kriege fo Iw^J in

jeber .spinfiefot, bajj er Slnfprud) auf bie btfdjfte militärifd>e «Stufe

hat. Wad) ber sn?tfd)cn uns beftchenben ßrtegsoerfaffung fteht

mir Fein töedjt 31t 33eförberungen im XII. (Sädjfifchen) Slrmec;

forpS 311, ebenfo wenig wetfj id), ob Du gefonnen bift, bem Äron-

prinjen bie (Stufe eines Jelbmarfdjalls in Deinem #orpS ju

»erleiden. Um biefe $u oerlcihcu, wirb es alfe auf einen

tfompromifj jmifttjen uns anfommen. (£ntweber, wenn Du etn^

oerftanben bift, Ernennung bes Mronprinjen 3um ©eneral-Jelb^

marfajall bes <Säd)fifdjen SlrmecforpS ober Grnennung burd) mid)

jum ©eneral^elbmarfdjall ber preufjifdjen ^trmee, wobei es, fo ju

fagen, ftillfdjwetgenb für bie beutfaje Slrmee gefaucht, in beren

militärifct)c £>ierardne bic Ernennung 3um ©eneral^^bmarfa)aü

bisher nodj nidjt eingeführt ift." Die Verleihung ber ^-elb^erm^

mürbe burdj Jlöntg Silhelm entfprad) fo burdjaus ber engen Ver^

binbung, in weldje ber Jclbbcrr ber üttaaS Ärmce 3U bem preuf?ifa}cn

£>eere getreten war, bafj ber tönig unb ber Sronprinj nia)t

einen 2lugcnblitf fajwanften, fiaj für biefe 2Üternati»e 3U erflären.

Um bem VcrleilmngSaft eine befonbere SBebcutung 311 geben,

würbe bie barüber auSgefteütc Äabinets^Drbre SöilhelmS 1. auf

ben Tag batirt, an weldjem ber (Süt3ug ber fa'drfifüjen Truppen

in DreSben ftattfanb. Die Urfunbc gebenft ber SSerbienfte, bie

ber Thronfolger SachfenS ftd) als gührer bes XII. .Storps unb

als Oberbefehlshaber ber 9ftaas^(rmec um baS Vaterlanb er-

worben. Dann ^ei^t es weiter: „(£s ift (£urcr Äönigltdjen

Roheit gelungen, biefe grofte §eercsabtheilung mit fixerer £>anb

wieberholt 3um Siege 3U führen unb in ben Truppen baS (Gefühl

unbebingten Vertrauens 311 bem bewährten Dberfelbherrn 311

erwetfen. Gurc Äöniglidhe Roheit haben fitt) beShalb einen Kn*

fprud) auf bic haften militarifcbcn Würben erworben, unb es
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gcretdjt mir 3iir befonberen Jreube, $$xtn 33erbienften um ba£

beutfcbe föeid) eine efyrenbe öffentliche Staerfennung $u Xf>eil

werben ju laffen, inbem idj «Sie, im ©iuüerftänbmfe mit ©einer

s
J!)Jajeftät bem Äöni^ t»on Saufen, fjierburd) jum General- Jelb*

marfcnall ernenne."

9iad) ben Q3eftimmungen ber oberften Heeresleitung vom

26. 9Hai*) f>atte bie 23. fädrfifaje Dioifion mit ben beiben

3äger Bataillonen am 1. 3uni neu itjren ©tanbquartieren aus

ben HRütfmarfd) aus Jranfreid) angetreten, mäbrenb bie 24. Dtoifion

unb bas Sa)üfcen*föegiment im Departement ber Slrbenncn bei ber

CffupattonSarmee jurücfblieben. Die in Bewegung gefefeten

Xruppen marfdnrtcn ftaffelmcife 311 gufe bis 3ftainj unb Jranf;

furt; erft oon biefen Crten an mürben bie ©ifenbafmen benufct.

(§& waren einige fecfyig ^üge 3um Transport nad) Bresben

erferberlieb, oon benen ber erfte am 27. ^uni abenbs fein £iel

erreichte. Um 29. ^uni fefjrte ^rinj (&eorg jurücf, ber nad)

bem Crinjugc in Berlin fidj wieber £it ben Iruppcn begeben fjatte,

um von 5Mrfenfclb unb tfreugnad) aus bie weiteren Verfügungen

für ben föücfmarfa} ju treffen. <öis 311m fcinjuge am 11. ^uli

lagen bie ^annfd)aften in ber Umgegenb von Bresben in

Mantonnement*auartieren; an bem Tage felbft orbneteu fie fi$

unter Äommaubo beS $rin
(
$en (#eorg, ber am 6. ^uli junt

General ber Infanterie ernannt morbeu war, in ^arabeftcllung

auf bem weiten {Rannte jwifeben bem Wrofeen harten unb bem

^öftmifdjen 53atm6of.

SWorgeus 9 3
» Ut)r traf ber ttronprina mit feinem ©dnoager,

.perjog Äarl Ibeobor von Rattern, .^u ^ferbe am Eingang beS

(*rofeen harten ein. wo mit £>ülfc ber Gbreujungfrauen bie

*> iKoltfc, Wtlitdrifrtjc Morrciponfccm. 3 . 744.

32*
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£orbecrfränje an ben Jahnen unb ben 72 @efdmfeen befefrigt

würben, 33alb barauf erfc^ien ber tönig, übergab bem Jeron

-

prinjen bam £>anbfabreiben Silhelmm I. unb als Attribut feiner

neuen SBütbe ben in bem hiftorifdpn ÜDhtfeum aufbewahrten

Jelbmarfdjallftab bem $önigm Qobann SobiemH. %Jcad)bem ber

fäd)fifchc Sfriegmherr fobann mit feinen Söhnen unb einer $aW*

reiben Suite an ber ganzen Jront ber Truppen entlang geritten

war, wobei bie (Gemahlinnen ber fürftlid)eu Heerführer 311 Sagen

folgten, begann gegen !/2l2 Uhr oon ber Tete an ber $reu$ung

ber Sieners unb ^ragerftrafee aum ber ©injug in bie Stabt

burd) bie Prägers Saifenhaum- unb Sanbhaumftrafec bi^ juut

s)ieumarft, bann weiter burch, bie xHuguftumftrajje, am Schlöffe

oorbei über bie ©Ibbrücfe unb auf ber 9ceuftäbter Seite burch

bie £)auptftrafjc bis 311m ^aufcner ^lafo. (Stwam Sehnlichem wie

bie feftliche ?lumfdjmücfung ber Via triumphalis hatte bam funft=

finnige TJrcmben noch nid)t gefchen, unb warn babei fid)tbar 311

Jage trat, war ber beginnenbe (Sinflufe ber nationalen (Erhebung

auf Qnhalt unb Stil ber malerifchen unb plaftifcbcn £ar=

ftellungeu. Sceben ber Saronia erblicfte man bie ©ermania, bie

il?r wehrhaftem Sajilb über bie allegorifchen Jigureu oon Glfaft

unb Lothringen ausgebreitet h^lt.

fim lebhafteften ging em wahrenb bem $ugem am (Georgm^

plafc 311, benn r)icr hatte bie Sdmljugenb tfufftcllung genommen.

(Srnfter unb feierlicher oerlief ber Empfang ber Truppen burch

ben Wath unb bie Stabtoerorbneten auf bem Oceumarft. $uf

bie ^egrüfeungmrebe bem Cberbürgermeifterm fagte ber .«rouprinj:

,,^d> bin ftetm gewohnt gewefen, baft meine liebe $taterftabt

T)remben in allen fingen ooran ift, welche bam Sohl bem Katers

lanbem betreffen." ©ine tiefe Bewegung rief em (jeroor, alm er

an bie Tribüne ber Veteranen bevanritt unb burch Ueberreidmng
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eines VorbeerfranjeS feine alten Saffengcfährten an ben ihm

gefpenbeten ©hren theilnehmcn liefe. Unter Vorritt be« #ron*

prinjen unb feine« ©tabe*, in beffen Reiben fich (General

t». Schlothcim unb anbere preufeifche JDffijiere befanben, befilitten

bic 2 nippen am Ohtbpunftc bet ©iegeSftrafee t»or bem Äönig.

Die Königin Amalie, bie ^rinjeffinnen, bie brei älteften 5hnber

be* grinsen <&eorg, ^rinseffm SDJathilbe, ^rins Jriebrit^ Äuguft

unb ^riiucffui 2ttaria Jofepha, fahen bem <Sd>aufptel oon ben

auf bem $au|ner ^lafc errichteten Üribiinen 311. Ate ®äfte bes

.$ofe3 waren, aufeer bem £>erjog #arl Xfjeobor unb beffen Sodjter,

ber l^roftberjog i'ubtoig III. oon Reffen unb bie §>er$ogiu oon

Pelina mit ihrem ©otjn, bem ^rin$en XbomaS, amuefenb.

$ei bem Jeftmahl im ©chloffe oerfünbetc ber #önig bie

(Srnennung be$ $ringen ($eorg $um 6^ef be3 ©chüfcetuftiegimentS

9tr. 108 unb be$ s]$rinjen Sodann ®eorg jum (Sfjef be$ 107. 3n=

fanterie^egiments. Stbenb* oereinigten fid) bie 9ttannfchaften

*u einem fteft auf ©Ibnriefen unterhalb beä $ta(bfdjföft$en£.

3um erften üttale erfduen ber äronprins in ihrer Witte roieber

als ftontmanbeur be$ XII. ÄorpS, nachbem ^rinj $eorg, ber

bie 23. Xioifion übernahm, in einem Armeebefehl com 11. Juli

ben I nippen für ihre tapfere unb pflichttreue Haltung luäbrenb

feiner jcbnmonatlichen Rührung be$ 0*eneralfommanbo3 nod)

einmal gebanft hatte.

Ju ben iiäcbfteu lagen empfing ber ftronprinj mehrere

Deputationen aus üerfrf>iebenen Xbeilcn be$ Vanbe$, bie ihm

(Mirfuninfcbe, treffen unb (rbrcngefchcnfc überreichten; am

16. Juli erhielt er ein Seiegramm von #aifer Äleranbcr IL,

»eichet ihm bie Verleihung be$ langes als Jelbmarfdjall in ber

ruffifchen ?lrmec anfünbigte. Die zweite fllaffe be§ ©t. @eorg$i

Crbens mit bem ©tern unb bie böchften ftricgäorben oon dauern,
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Württemberg, $aben, Reffen unb 9flecffenburg waren iljm bereit?

wäfjrenb bes Krieges oerlicljen worben. 9tadjbem er am 18.

eine SReife nad? GmS unternommen fyatte, um bem Saifcr ben

Danf für bie ©fyrenerweifung oom 11. abjuftatten, oerroeilte

er ben (Sommer über in ber §eimatl), pfeift auf feiner $5e;

ft^unc\ in (Strehlen, in bereu ^Jarf eins oon ben in Jranfreidj

eroberten ($efdmfceu eine bleibcnbe (Stätte gefunben Ijatte. fim

erften ^aljreStage oon (Seban würbe bem ehemaligen früher ber

3ftaa$;$lrinee ein oon ben Offizieren feines Hauptquartiers ge^

ftifteter üflarfajatlftofr überreizt. %om 11. bis 18. September

bejog ber Kronprinz zum erften 3)?ale baS ^agbfdjloft ^Kcbcfclb,

weldjeS feine ®emaf)lin wäljrenb beS SriegSjafyreS inmitten eines

ber bbdjftgclegcnen Salbreoierc beS fä<r)fifcbcn (£r3gebirges ncicf»

bem oon iljr felbft entworfenen ^lan, im Stil einer fdjwebtfdjen

(Sottage, t)atte errieten laffen.

51lS ber Äönig unb bie Äönigin am 29. $luguft eine längere

Weife antraten, mürbe bem fünftigen Xljronerbcn bura) einen

Iftlafc gum erften ÜKale bie Leitung ber föegierungSgefa^äfte zeit*

weife übertragen. Die ©Item beS ^ringen befugten bie baoerifö)cu

33ermanbten in ^offenbofen unb bie $öntgin*2öittwe (Slifabctr)

oon ^Jreufjen auf Sdjlojj Stolzenfels. ÜRU biefer Steife oerbanb

ber flbnig eine ^nfpeftion ber fädrfifajen Gruppen in ben SReitöS

lanben unb bem iöefafeungSgebtet beS nörblidjen Jraurreid): es

war für iljn, wie er felbft fagte, eine £erjen$fadje, nadj ernften

unb fdjwercn Xagen feine VanbeSfinber auf bem Sdjauplafc ibreS

SHuljmeS Z" begrüben, ^n Strasburg unb Sdjletrftabt würbe

am 5. September baS 105. Regiment befiä)tigt. Dann ging ber

tönig ben töljein berunter nad) Stolzenfels unb oon bort burai

Belgien natt) <St. Ouentin, wo er, oon (General oon 9)?anteuffel

empfangen, 9teoue über baS 3. oftpreuftifdie CArenabier-üHegiment
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v
)Jt. 4 abhielt, beffen G^ef er war. Am 13. befilirten iwr ihm

in Bethel baS 2. Reiterregiment unb ba3 I. ©ataitfon beS

Äöni§en-9legiment$, am 14. in (ibarleüille baS II. unb III. Söas

taillon be$ Regiments 104, bie 4. letzte Söatterie unb bie

3. ^ionierfolonne, am 15. in ©eban ba$ 107. Regiment unb

bie 3. unb 4. leiste Batterie, am 17. bie JeftungSartillertc im

3*ort ©t. JQuentin unb in ber ©tabt SWefe.

9Joä) immer aujserorbentltd} riiftig, burtfiftretfte ber Slönig

unter funbtger p^rung bie (Sajladjtfelber unb oertiefte fich an

all' ben ©teilen, wo feine @a<hfen gefämpft Ratten, mit Der-

ftanbnijjoollem 33litf in bie Erinnerung ber großen Chrcigniffe,

bie ju DeutfdjlanbS ÜKaa^t unb Einheit geführt hatten.

$>ie inneren 33erhältniffe ©adjfenS gewährten 311 jener .$eit

ein burdjauS erfrenliä)e3 5Mlb. Raffer als oon managen leiten

befürchtet würbe, waren bie ©cbwanfungen, benen bie ^nbuftrie

unb ber §anbel§oerfehr wäfjrenb be$ Krieges unterlagen, wteber

ausgeglitten worben. Srofe ber ersten s?lnforberungen an bie

Söehrmadjt be$ SanbeS lieg bie Veiftungsfäfugfeit ber 33ciwlferung

in ben ftäbtifdjen unb lanbltttjen (bewerben ein gebeihticfjed $ort-

fdjreiien erfennen: nirgenbs fehlte es an SlrbeitSfräften unb an

SBerwertlmng berfelben. Von ben gefe^geberifeben Aufgaben, bie

auf bem legten Sanbtage unerlebigt geblieben waren, f>attc bie

#ird}enttorftanb$' unb ©imobalorbnung burd) bie Xagung ber

öeneralfnnobe Dom 9. 90iai bis 8. ^uni 1871 ihren flbfchluj*

gefunben.*) £)ie Einfefcung einer fcllegialen Cberbehörbe, beö

t'anbeöfonfiftoriumS, welkes nur oon bcn in ben eüangelifdjen

Angelegenheiten beauftragten üftiniftern abhängig war, foüte ber

geiftlidjen Verwaltung fowof)l nach ber «Seite ber $emeinbe^

*) $<rg(. e. 352 jf.
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fretljctt als nadj bcr bes KtrdjcnregimentcS Ijin bie iljr gebüljrenbc

©elbftänbigfeit gewähren. ^Dic Erfahrungen eines oollen Tiengen-

alters fpredjen bafur, baß bcr Grrlafe bcr ©tmobalorbnung »oefent*

litt) jur ftörberung bes fonfeffioncflen griebens innerhalb ber

fad)fifd?en SaubcSfirdje beigetragen f>at. $er Kronprinz bamalS

nodj in (Sompiegne, war ben SBerbanblungen mit Qntercffe gefolgt.

3n einem <5d)reiben an ben äönig äußert er feine greube über

bie „oielen tarnen oon gutem Klang", bic auf ber ©rniobe t?er

treten feien, unb erblitft in bem glütfltd) fortfdjreitenben Serfc

einen <öen?eis für bie Mcgfamfcit beS religtbfen ®eifte§ in feinem

engeren Sßaterlaube.*) ©in großem ^erbienft um bic Orbnung

ber fird)lid)en 23erljältniffe erroarb fid) ftalfenftein, unb nur

ungern bemittigte ber König bas SlbfdjicbSgefucI? beS üflinifters.

bcr mit föücfftcfjt auf fein IjobeS Lebensalter bie umfangreichen

DrganifartonSarbeiten, bie bas neue ©efefc bebingte, einer jüngeren

Kraft 31t übertaffen n?ünfd)te. 3U feinem 9tad)folger nntrbe am

23. (September ber profeffor bcr Seidiger Suriftenfafultät, Karl

0. ©erber, ernannt, ber ben $orfu> in ber ©miobe geführt

Ijatte. 33efonberS fcfymerjtid) war bem Kronprinzen ein 33crluft,

oon bem bas 3ttmiftcrmm loäfjrenb feiner ©tclloertretung be-

troffen würbe, — ber Xob eines SRanneS, mit bem er lange

^aljre fjtnburd) in freunbfcbaftlidjer 33erbiubung geftanben tjattc,

feines ehemaligen iuriftifdjen LeljrerS, bes iJEinifterS ©dmetber,

ber, auf einer (irrbolungSreife begriffen, am 4. ©eptember in

^ontrefina ftarb. S)aS crlcbigtc Portefeuille ging auf ben (He-

lmuten ^uftijratl) Lubmig Abelen über.

(Sine rutngere 3^* fur Dc» Kronprinzen trat erft ein, als

er, einige 2age nad) bcr SHücffcbr beS Königs, am 2. Cftober

*) £cr .tfronprim an ben .Honig, 14. 9Hat 1871. £*iuptft«at9ar*iD.
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Ter Kronprinz in Ocftcrrei*.

$u ben §erbftjagben in 3fd>l aufbrach. Bei bicfer erftcn Be*

gegnung mit Äaifer Jrang Qofepb nach bem Kriege oon 1870

unb 1871 butftc bcr $rinj *u feiner größten Befriebigung bie

Sabrnehmung machen, ba& ber bamaltge ®runbgebanfe ber

beutfeben ^olitif, bie (Sicherung beS europäifchen ^rieben* burch

eine Bereinigung ber brei Äaifermächte $)eutfchlanb, Cefterreich

unb ÜKuglanb, in ©ien bie lebbafteftc ^uftimmung gefunben hatte.

Bei ben pcrfönlichen ^ufammenfünften SilbelmS I. unb ftrana

3«?f«Ph* in 3fd?l am 11. &uguft unb in ©aljburg am 6. ©ep-

tember 1871 war e$ aroar, trofc ber Amoefcnheit ber beiber*

fettigen 3)Jinifter, $u feiner fchriftlidjen Abmachung gefommen,

aber ber Jreunbfchaftebunb ber beiben mächtigen dürften lourbe

in bcr$licbfter ©eife befeftigt unb bie Uebereinftimmung ber

politifcben OHa^tung ofme Borbehalt feftgeftellt. ftaifer Jran*

^efepb lief? ber Crnttoicfelung be£ £>eutfcben Bleichet freien tfauf,

unb ^aifer Silt)elm befannte fid) mit feierlichem SRadjbrucf ju

bem ®runbfafe ber 9tfdjteinmifdmng in bie inneren Angelegenheiten

ber öfterreiebifch-ungarifeben Monarchie. £>ie ©onberbeftrebungen

ber ejeebifeben Partei breite bamatö bie ($runblagen ber (^efammt-

oerfaffung in ben $änbern bie^feits unb jenfeitS ber £eitba ju

jerfprengen, n?a§ bie ftolge r)attc, baf? bie beutfetje Berfafiung*=

partei unter iSrotcft aus mehreren tfanbtagen auSfdjieb unb,

nicht 511m Bortheil ihrer ©ache, eine fcinbfelige Haltung gegen

bie Regierung einnahm, bie anfangs geneigt jdjien, bcn Böhmen

roeitgebenbe ^ugeftänbniffc au madieu. Bei feiner genauen

Äenntnift ber öfterretdjifcben Berhältniffc befdjäftigte fid) ber

ftronprin$ rielfad) mit ben Borgängen jener Jage. 9Jad) feinem

Eintreffen in SBien in Begleitung be$ JlaiferS am 14. Oftober

hatte er eine lange Unterrebung mit bem öfterreichifeben SRetct)«*

fanjler. £4e SSanbelung, bic fieb in bem ebemaligen Borfämpfcr
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ber bunbeSftaatlicfyen Oppofition unter beut ©nbrutf ber oer*

änbcrten Seltfteüung be§ beutfdjen SBolfes Donogen patte, entging

bem $rin$en niajt. ©euft war ein aufriajttger 2tnf)änger ber

beutfdjen «llian$ geworben, unb natf> feinen (£rjälj>lungen über

ben intimen 33erfef)r mit SBtemartf mäljrcnb eines gcmeinfdjaft*

lict)en ÄufentfyalteS in ©aftein befanben bie früheren tötoalen fidi

auf bem beften SBege, politifdje 5™""** 3U werben. &*a* bie

^arteifämpfe.Oefterreia)$ anbetraf, fo glaubte #euft .£>crr bcr

Situation $u fein, nadjbem cd iljm gelungen war, bie ^nter-

oention feinet (Regners .£wljenwart ju fünften ber (S&et&en aus

bem falbe ju fd)lagen. Der Äronprinj Ijatte ^Ret^t, wenn er

bei feiner Greife oou $Men am 18. Oftober bie ®efal>r ber

ärifiS nodj nidjt für überwunben ^ielt:*) bem ©turje be$

ü)finifterium$ §>obenwart, 26. Oftober, folgte am 8. 9iouembcr

bie (rntlaffung beä SReid^fanjlerS.

lieber Breslau reifte ber tfronprtng am 19. Oftober jur

Ibeilnafmtc an ben 3a9^€n Dcö S>ws<>8$ ©ilbelm oon Braun-

fduoeig naa? ©ibollenort unb feierte in Begleitung be« ^rtnjen

®eorg am 22. naa) Drüben jurürf. Unterbeffen war bie 24.

oifion wteber im l'anbe eingetroffen. S5on ber Bürgerföjaft mit

Subel empfangen, gelten baä 8. Infanterieregiment ftr. 107

unb baS 2. Reiterregiment unter Jüfjrung Dc* ÄTonprinjsgelb-

marfdjalte unb be3 ^rinjen (Seorg am 2.
sJJo»ember ifiren (Jtnjug

in Seipjig. Bei bem Jefteffen im grofeen Saal be$ (Sdmfcen-

häufet toaftete ber tfronprinj auf bie ©tabt, beren Opferwilligfeit

wäbrenb bc* Ärieges fi* glänjenb bewährt fjabe. %n ben

febweren Momenten oor 'Jtarte, fagte er, fei ber SDhitlj unb bie

ftuSbauer ber (Solbaten mächtig gehoben werben buTdj ba* Be*

*) 3krid)t beä fäd>fif<6en Wefaubtcn u. »ofe, 18. Cftobcr. ftaupt:

ftaaloarc^iü.
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wufjtfcin, bag bas* £>etmatf)lanb iljrer mit werrtfyätiger vHebc

gebenfe; oon allen SiebeSgaben, bie in ba$ Jelb gefanbt fcicti,

fjabe ©ad)fen weitaus ba$ SHeifte gefpenbet, unb unter beu

fädjfifajen Stäbten ftefje wieber Vetpjtg obenan. £ag§ barauf

feierte Bresben bie ^eimfebr be* Sdjüfcen-liHegimente 9ir. 108.

fcm 2. $)ejember wohnte ber ßronprinj ber Eröffnung bc$

£anbtage£ bei. Unter $>inwei3 auf btc wunberbare 33eränberung

ber SÖeltlage fagte ber >U>nig in ber Xljronrcbe: „£>er fo uner-

wartet eingetretene unb fo fiegreid) geführte ftampf, ben £>eutfd>

lanb 3U befteljen batte, tft ntdjt nur burd) einen Dortljcttyafteii

unb rufymüollen Jrieben beenbigt morben, fonbern f>at aud) burd>

bas brüberlidje ^ufammenmirfen ber ocrfdjiebenen beutfd)cn

Stämme bad OGefüf>l ber 3"fflnimengel)örigfeit erljöljt, ben 3u*

tritt ©übbeutfdjlanbS $u bem 9ieid)e herbeigeführt unb burd)

Steberberfteflung ber bem beutfdjen 3>olfe fteta lieb unb wertb

gebliebenen beutfdjen tfaiferwürbe unferer Verbindung eine neue

©etfje gegeben." 33ei ifprem (£rfd)einen in ber Sifcung ber

(Srften Cammer am 4. Dezember braute ber «präfibent, tammer

berr ©. 3«hnien, ben ^rin^en beu $>anf bes £anbe$ für bie ber

oorragenbc Jübrung ber Sruppen bar. £üc äufeerft langwierige

Xagung ber ©tänbe umfafttc, allerbtngS mit erljebltdjen Unter

=

bredmngen, einen Zeitraum oon fünfzehn ÜHonaten; aber aud)

i^re Crrgebniffe waren oon weittragenber 33ebeutung, beim e*

banbelte fid) um eine ^ejentralifation ber gefammten Verwaltung,

bie, fd)on feit ^a^ren geplant, enblid) iljre Ghrlebigung finben feilte.

Sie auf analogen (Gebieten ber ©efefegebung, namentlid) bei

ber 9ieä)tjpred)ung burd) bte $>anbe(£:, 8d)wur= unb ©dwffcu;

geriete, unb julefet im 53crcid> ber eoangelifcben ftirdje bie ($runb?

fäfee ber Autonomie $ur 2)urä)füf>rung gelangt waren, fo füllte jetu

ben (Staatsangehörigen in nod) weiterem Umfange ate bisher
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eine fclbftthätige SMitwtrfung bei ber bebörblidjen SBcrwaltung

ber öffentltdjen Angelegenheiten eingeräumt werben. Ü)er lettenbe

(^eficfitSpunft, ben bie bem ©efefeentwurfc beigegebenen üftotiüe

befonberS f>erDcrl)oben r beruhte auf einer ben Anfdtauungen ber

^eujeit entfpreebenben Söeränberung beS SBerhältniffeS ber (Staats*

gewalt ju ben §atwtbeftanbtheilen ber ftaatsbürgerlichen (Gefell;

fdmft, ben ftäbttfe^cu unb länbliajen ftemeinben. Cbmobl ftd)

niebt verfemten liefe, bafe in bem t>orwtegenb inbuftrieüeu Vanbe,

,ytmal nach CHufübrung ber ®ewerbefreit)ctt, 3Wifchen ben wirtb=

fcf>aft(icr)cit ^ntereffen ber ftäbtifdjen unb ber länblicben iöet>ölfe*

rungsfreife eine (Sa^eibegrenje fdjwer 31t Rieben mar, battc bie

Regierung fid) bod) bafür entfd)ieben, bie althergebrachte Iren*

nung ber ©tabt^ unb Öanbgemeinbcn beizubehalten unb eine

^Heüificm ber Stäbteorbnung r>on 1832 fowte ber i'anbgemeinbe^

orbnung r»on 1838 in SBorfcblag 311 bringen*) $)a ein wefent«

lieber Ztjcxi ber obrigfeitlia^en (Gewalt unb ber i<oli3eq>flege auf

bie ©emeinben überging, fo beburfte e* noch eine* weiteren

fefces über bie sJieuorbnung ber 53ebcrben: ben Amt«- unb

.viretefvuwtmannfchaften traten bie 5?e3irf§= unb ÄreteauSfcbüffe

3iir Seite, bie, Don ben (#emeinben gewägt, bei wichtigen 33er

=

waltuugofragen 311 föathe gebogen werben folltcn.

3m eugften ^ufammenhang mit biefer Organisation ftanb

bie iHeform ber ^olfsfdmle. tHuögebenb von ben normativen

iMtimmungen be3 ©efefces 00m 6. Quni 1835,**) fliehte ber neue

Entwurf ben itferäuberungen, wclcbc bie bürgerten ^erbältniffc

fett jener ^eit erfahren Ratten, Üiedmung 311 tragen. £)urd)

(vinführung bes obligatorifcben ftortbilbungSunterridjtS ftatt be*

fafultatioen, ber fdwn in bem Wefcfc von 1835 oorgefehen war,

*. «erfll. Sljcil I, 3.25, 58.

**: ^erflt. Zivil I, 3.30.
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foüte eine ber wefentlidjften Aufgaben ber !l*olfe|dmlc, bet ^ngcnb

btc für ba$ (SrwerbSleben nötigen Senntniffe unb Jertigfciten

311 gewähren, erfüllt werben: aufterbem würben in Uebeveinftim-

mnng mit bem ^rinjip beS ©elfgooernments bie Kompetenzen

ber ®emeinben in SBejug auf ba$ ©dmlwefen erweitert: in bem

neu gefdjaffenen Organ ber ©ajulinfpeftionen waren neben ber

SlufficfytSbeljÖrbe aud) bie ©emeinben vertreten.

$)er ftronprinj Ijatte feit bem SBeginn ber ©effion feine

Parlamentäre Xfyätigfeit in gewohnter Seife mieber aufge*

nommen. %U 3$orfifcenber ber ginanjbeputatton, bie auf feinen

Antrag oon fünf auf neun 2Witglieber oerftärft worben mar,

fjatte er wie früher manmgfadje ®etegenbeit, fid) mit ben oer-

fduebenften ^ofitionen be$ Staatshaushalts 311 befdjäftigen, beffen

flufwanb, in ooüftänbigcm ©leidjgewidjt mit ben (ruifünften, im

orbentItajen Söubget jäfjrlidj 13 330 000 unb im aufjerorbentlidjcu

für bie ginan^periobe oon 1872/73, alfo auf jwei ^afyre,

12 990 000 Sljaler betrug, gür ben georbneten Juftanb ber

fädjfifdjen ginan^en fprad) es, bafe ber gefammte aufeerorbentliäc

Söebarf aus ben oerfügbaren ©eftänben bes mobilen <3taatS=

ocrmögenS gebetft werben tonnte. s
Jtid)t weniger als fiebeu

sJOtfillionen Zljaler waren für bie Erweiterung bes (Sifenbaljnnefee*

unb erbeblia^e Summen für bie neuen Quftijgebäube in mehreren

©täbten, barunter tfeipjig unb Bresben, ausgeworfen. 3Mc

£>auptftabt ©acfyfenS oerbanft ben Bewilligungen bes bamaligen

14. V'anbtages ben ^radjtbau ber polotedmifd)en ©dwle, bie Uni;

geftaltung ber alten (Valerie jur Slufnabmc beS fjiftorifäcn

2)?ufcumS unb ber ^orgellanfammlung unb bie lefcte ^Rate für

bie ©ieberauffüfjrung beS oon ben flammen ^erftörten £wf-

t&eaterS,*) mäfjrenb ber Antrag ber ßweiten Mammer auf

*i »ergt. 3. .362.
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grünbung eine« ftunftgewcrbemufeuins in Bresben oen ber (*rften

Cammer einftweilen prütfgelegt würbe.

Jür mehrere ©pejialetats übernahm ber Äronprinj fetbft

bie Referate. 9lm 19. 9ttära 1872 berichtete er über ben "ißau^

etat, ber bie Ausgaben für ©tragen- unb SBrütfenbau, .vwchbau,

©afferbau nnb ^mmobiliarbranboerficherung umfaßte, ^n ben

Üagen twm 21. bis 23. 3)?ärj oermeilte er in Berlin jur (Ge-

burtstagsfeier bes ÄaiferS ©ilficlm. Bon bort jurücfgefeljrt,

beteiligte er fidj an ber <2a)lußberatfmng über baS Bubgct unb

erftattete über baS ftinanagefefe, baS ben (Staatshaushalt für bie

näd)ftc ^eriobe feftftellte, Bericht. Unmittelbar barauf würben

am 6. Slpril 1872 bie Kammern mit SHücffidjt auf bie ©effion

beS SKeicpStagS bis jum £*rbft oertagt, boch follte bie Borbe*

rathung ber OrganifationSgefefce burd) bie baju niebergefefcten

Äommifftonen bcS VanbtageS ifjren gortgang fyaben. $)er $ron;

prinj hatte um fo mehr Beranlaffung, ju biefem wichtigen

Oftegeuftanb, bei bem es an 2JJeinungSoerfdjiebenl)eiten ber Parteien

nicht fehlte, perfönlid) Stellung $u nehmen, weil in jenen Jagen

bie ftelloertretcnbe Veitung ber WegierungSgefcfyäfte jum ^weiten

9J2alc in feine §>anb gelegt mürbe.

"Der ^önig war am 15. Jebruar oon einem fatarrbalifeben

Veibcn befallen werben, baS fict> nur tangfam befferte. Suf ben

fliatf) ber $ler$tc entfcfjlofi er ftdj ^u einem längeren Äufeutljalt

in einem milberen &lima ; am 10. Styril würbe in Begleitung ber

Menigin bic VHeife nadj föioa angetreten. $)er ©eg über ben

Brennerpaft ftarrte nod) oon Schnee unb (SiS; bafür aber geigten

fieb bie ®cftabc bes ®arbafeeS in ber berrlicbften JrühlingS;

praebt. Die anmutbige Umgebung wirfte unenblidj mohltlmenb

unb erfrifchenb auf ben ttöntg. es war wie ein Iefcter ©c^eibe^

gruf? aus ben (Erinnerungen ber 3ufl«»^ taj er ft$ nodj einmal
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ju feinen bic^tcrtftficit Arbeiten Ijingejogen füllte. Sßäljrenb be§

dolce far niente in Alba cntftanb in [einem (Reifte ber ^lan

unb bie Ausführung einer 9*ooetfe, bie ba$ fct)on früher oon bem

Honig oielfadj erwogene Problem be$ 3,DC^amPf^ nitt allen

feinen tfonfliften jwifdjen ©tanbeöoorurtljeil unb fittliaVreligiofem

$flid)tgefüf)l 311m ©egenftanb fyatte*) 9?actj $eenbigung ber

SMllegiatur im §otel jur ©onne in tfiioa begab fid> ba$ §errf^er=

paar am 7. SDiai über ^esdnera unb sJ)*ailanb naa? bem £ago

maggiore $ur $>erjogin oon (#enua, bie in ©trefa refibirte, bann

am 10. über Verona unb 3un$DT»tf m(b ^offenfwfen; audj ein

^efua) bcö äöntfl* 3o^ann bei Vubwig II. in 3d)lofe <öerg fällt

in jene 3cit.

Die ©iebergenefung bc$ greifen Sttonardwu batte erfreulidje

Jortfdnrittc gemadjt, als er am 15. Ü)Jat in ^afynisfyaufen etn*

traf; aber bic nätt)ften Xage brauten neue Sorgen. Die fdnoere

(rrfranfung ber Gr^erjogin ©opljie, ber Butter' beä ftatferS

Jrans ^ofepb, rief bie $tönigin=2Bittwe ÜNarie an ba$ &raiifen=

bett ttyrer ^wiUtngsfdjwcfter, unb nadjbem bic (irjl^er^ogin am

28. sWai einem fajweren £obe$fampfe erlegen mar, eilte am 31.

aud) ber tfronprinj nadj 95Mcn, um al* Vertreter feiner üttutter,

bie in ber Verdorbenen ebenfalls eine Sdjweftcr ocrlor, an ben

Xrauerfeicrlicbfeiten tfjeiljunefjmen. $ei feiner flbreife am 4.

würbe er 00m tiaifer jur Jranj 3°l cP^',^a ^ 11 j|clcttct#
bereu

<£imoeit)ung foeben ftattgefunben t;atte. £)ao näd)fte ^iel war

ÜNarienbab. wo bie gTOttprinjeffin fia) fett bem 17. 9)iat jur

tfur aufbiclt. I)aran fdjloffen fid) Xruppenmuftevungcn in oer-

fdnebenen Ificilcu be3 £anbe$ unb am 10. ^uui eine ^arabe ber

*) Ten oiiljalt bet franblung, meiner ber 9toocUc ju Wrunbc liegt,

berietet t*. 1». Aalfenftein in feinem SJudje über König >bann »onSacbien

3. 244 ff.
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Dresbner ®arnifon oor bem tfron»rin$en £mmoert oon Italien,

ber mit feiner Gemahlin ^Margarethe, ber Crnfeltn bes Königs,

311m Söefuche am fädjfifchcn £>ofe oertoeilte.

voller Jrifchc be§ ®eifte3 unb ÄörperS »erlebte ber

ftönig ben (Sommer be£ 3a^te^ 1872 in ^tllni$. 9JJtt rühren^

ber Eingebung forgte Königin Amalie für bie Aufheiterung it)re*

(Gemähte. Crm befonberer Liebling be$ Königs war feine ©nfelin

üttarie Slntoinette oon £o3fana,*) btc feit einigen .Jahren lieber

bei ihrem Skter lebte, aber in treuer 2(nf)ängltd)feit bem §aufc

ber (^rofoeltern ergeben blieb. X)amate im 15. Lebensjahre

fter)enb, roar bie ^rinaeffm eine jener jart angelegten, tief cmpfin=

benben weiblichen Naturen, bie ber rangen Sirfliebfeit nicht

lange Söiberftanb ju leiften oermögen, fonbern in ber 53lütc)e

erfterben. X)em $önig, ber fie felbft unterrichtet unb in ihrem

poetifch oeranlagten ©eifte ba$ 3$erftänbntfe für bie Sichtungen

(Schillers unb Nantes geweeft hatte, gereifte e$ gu großer Jreube,

fie im Juli 1872 längere 3eit um fid> 311 fet>en.

s3iact)bem ber Stronorinj am 17. Juni feine (Gemahlin nach

Xegernfec begleitet unb l)ier bis 311m 9. ^ult Aufenthalt genommen

hatte, roibmete er ftch loieber ganj feinen mtlitärifchen ißefcbäfti;

gungen. Jn ber 3toeiten £>älfte be£ Auguft begannen bie Uebungen

in Sadjfen, ju benen aud) ber tföntg an mehreren Tagen erfaßten,

unb am 27. reifte ber Äronprinj mit feinem mtlitärifchen ($c=

folge, bem 3)iajor ©dnoeingel unb beut Hauptmann 0. Jreitfctjfe,

über Breslau nach Cbcrfdjleficn 3ur Jnfoeftion be$ VI. preufeifeben

*) SJergL S. 39, 70. Xk (rrjhcrjogin nmrbc als 3Jad>iolgerin

ber Königin SWarie Gfyrifttne von Spanien am 16. September 1880 ilebtiffin

be$ Ityerefianijdjcn abcligen $amenfttfte$ in $rag unb ftarb am 13. SlprÜ

1883. »ergl. 2t. Skff, CSrjfjerjogin 3Warte Hntoinctte. Gin Webenfblatt,

Jföien 1884, Z. 11 ff., rco aiicö einige ritfttungen ber ^rimeifin ab=

aebrudt finb.
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Morp*. Die einzelnen Iruppentbeilc best Xorp* waren brigabes

weife $nfammenge$ogen. *£ci CbersQlogau beftlirte auf bem

Grerjirpfafc 0011 Gafimir am 28. bic 12. Maoallerie*93rigabe, am

29. bei ftattbor bie 23. ;\nfanterie=33rigabe, am 30. bei C^lau

bie 11. ftaoallerie^rigabe. Me Crtfdjaften, bie ber (General*

infpefteur berübrte, waren feftlidj gefdjmücft, unb bie Äunbgebungeu

oon leiten ber $e»ölferung bemiefen tynt, ba& feine $ercicnftc

weit über bie $renjen Saufen* l)iuau* ÜBürbigung fanben; in

ÜHatibor feierten bie Sd)üler be* <$i)mnafiuinä feine ^Inmefenfycit

burdj einen ^-atfelaug, unb in iöreölau, wo ber ^rinj am 30.

abenbS eintraf, frrömte bie flaute Stabt juni 3apfenfrreicb. %m
31. würbe in Breslau bie 22. $3rigabe befiajtigt; am 1. Sep-

tember war wegen ber boppeltcu Jcier bes Sonntag* unb bc*

Sebantage« 9tufyc für bie Gruppen; bei einem Jeftmaljl ber

£ffijtere, weldje* ber Jlemmaubireubc be* Äorps, General

o. Tümpling, oeranftaltetc, wed)feltcii patriotifdjc Weben mit

sJieminiscen$en au bic ttriegstbaten ber Saufen unb Sdjlefier oor

}*ariö. Um 2. September ging e* nadj Sdnoeibnifc ^ur ^ii*

fpeftion ber 21. unb am 3. nad> Oieipe ju ben Detadjemcnt^

Übungen ber 24. iörigafre. tfönig 30l)
a,m fdmcb bamal* an

Haifer ©ityelm: „^erjlia^ baute icb Dir für bie freunblicbe

aufnähme meine* Solme* Ulbert, beffen guter Empfang bei feiner

^nfpettion meinem Ü>aterber$cn feljr wotjlgetban i)at.
u *)

SBie ber tfronprinj in Sdilefien feine $e$tetmngen ju ber

preufeifaen Armee fefter gefnüpft battc, fo war er balb barauf

am preufeifdjen §ofe ^euge einer großen Staatsaftion. ^u ben

Xagen Dom 6. bis 11. September würbe in Berlin bie 3"ianlmc,,

fünft ber brei Jtaifcr abgebalten. Seit langen ^abren betraduetc

*) Äöniflli<$c* \>ausminifterhim.

J&flfiel, Honifl fllbrrt oon 2ad)?en alö Äronpriuj. 3.'l
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tfönig Qoljann ben Bunb ber Oftmädrtc als btc fidicrftc Wrunb-

läge be$ allgemeinen Seltfrieben*
;
baß ba§ angeftrebte 3^cI

i
e
fc

r

erreicht nnirbc, flößte aud> ihm ba3 gröfete Vertrauen ber

^olittf Btemartfs ein. %H ev am 30. ftuguft bcn beutfd?en

Äatfer auf ber ^ürfreife oon ©aftetu tu (5rimmitfa)au empfing

unb mit ifym gemeinfain bie ©ifenbabnfafjrt bis $eip£tg jurüdf-

legte, war ton bem berorftebenben föreignifc tue! bie Siebe ge*

wefen. Die ©inlabung bes fädjfifd>en XfjronfolgerS jur XljeiU

uafune an ben gcftlidjfeiten liefert einen Bemete für ben f>of>en

Sertf), ben Silbelm I. auf ben JreunbfajaftSbunb mit bem

Silbertinifdjen §aufe legte. Qu Begleitung be$ ftaifers Jran*

3Wfyr ber am 5. (September in 'piflnifc eingetroffen mar, begab

fidi ber tfronprinj am 6. nadjmtttagS naaj Berlin, ^rinj

Silljelm, ber je^ige tfaifer, begrüßte bcn 9ftonara)cn unb bcn

fädjftfdjcn Jürften auf bem Batmljofe; audj ber 9teta)$fan$ler

battc ftdj eingefunben. maren feljr geräufdjttolle unb an=

ftrengenbe, aber audj f>ö<bft intereffante £age, bie ber äronprinj

buraMebte. ©in £>auptmoment für ilm mar ba$ 2öieberfet>en

be3 ®arbeForps, ba$ am 9. unb 10. «September in ber ©egenb

t»ou Spanbau manöorirte; audj bem Äaifer Jrana ^ofep^ gc=

mährte es Bergnügen, bas famerabfdjaftlidje Berljaltnife jimfäcn

feinem Qugenbfreunbe unb ben preufeifajen Offizieren 311 fd>en.

Der fädjftfdje ©efanbte in Berlin, ($efjetmer SKatfj ."panS t». £dn*

ncrifc, berietet am 9. (September: „<&raf ftarolm' fpradj mir

fyeute baoon, wie fcljr e3 für feinen ?lllerfjödjften £>errn angenehm

fei, fuer in Ökfellfdjaft bes Äronprinjen uon (Saufen ju fein,

ber ba3 fueftge Xerrain fo gut fenne."*)

*) SWmifteruim be$ »uSroärrigen. Seim Gmpfange be* btplomattfd)en

rtotpö jagte ber Äaifer ju öerrn v. ÄÖnneri| in Sejug auf ben Atonprinjen:

„C'est une si ancienne et bonne connaieance ä moi et un prince de

tant de merite."
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^on bem günftigeu Sinbrucf, melden bie ßaiferbegegnung

in öfterreidnföen Greifen fiinterlaffen fjatte, fonntc ^rinj Ulbert

fuä überzeugen mäbrenb feiner "?(nroefcn^cit in Qfdjl unb 95Men,

bie in bie 3^ vom 25. «September bis jum 7. Dftober fiel

9tatb ber föütffebr von ben Qagben in SiböÜcnort, 20. Dftober,

begannen bie Vorbereitungen für bie golbenc ^od^eit be§ ÄbnigS

^ofjann unb ber Königin Amalie, — eine geier, an ber ba$

gan*e £anb ben lebbafteften Stntfyeü nabm. Die Zäunte be3

SdjloffeS unb bed $rin$enpalai$ waren faum auSreidjenb £ur

Slufnabme ber fürftlidjen ®äfte, beren ^aljl me^r als breifng

betrug. *n ber Spifce ber ®lütfnmnfa}enben crfdjienen tfaifer

$Bitt>e(m, bie Äaiferin Äugufta, ber ßronprinj griebridj Stlbclm

unb bie üWttglieber ber (Srneftinifdjen Jürftenbäufer. Die Königin

ÜMftoria n?ar burcf> tyren Sa>nriegerfoljn, ben .^er^og Gfyriftian

von £>olftein, pertreten, ber belgtfä> 3n?eig Goburgfdjen

£>aufe$ buTö) ben (trafen von glanbern. Än bem .^aupttage

be* JefteS, 10. 9ioüember 1872, empfing bad tfönigltdje §uoz\~

paar im ©tfparabefaal be* ©d)loffe$ oox bem $u biefem 3roetfe

erridjteten SUtar buraj ben 93ifa>f gormerf ben (Segen ber

Hiröje. Qn bem (£rn?iberung$fd}retben auf bie ©inlabung bes

ÄönigS fagte $aifer Sityelm mit fltabt: „Der fliütfblitf auf

Deine 50 jährige (£be ift ein glütflia)err aber bie ^eit ift audj

nietjt ofme fdjmerslicbe ^amiltenereigniffe bafnngegangen! Das

ift nun einmal ba3 Sdutffal, ba$ uns bienieben beftimmt ift, wo

Sittjt unb Statten wedtfeln fotten."

Einige 2Öoa>n cor ©d)fof? be§ 3a *)re^ am 25. 9ioocmber,

unternahm ber ftronprinj mit feiner (Semaljlin eine ^Retfe naa)

Trüffel, um im Jpaufc be$ trafen von glanbern unb beffen

<#emaf>lin, 3Warie »on $of>enjoliern, ber £aufe einer ^rinjeffin

33»
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beijuwofmen, wela>e bic tarnen .^ofep^ine Carola erhielt.*) Am
1. Dezember nadj DreSben aurücfgefefyrt, hatte ber Ärcnpriiu

melfadie Söeranlaffung, feine Jbätigfeit ben ftänbifd)en ©eratbuugen

ÄU^uwenben, ba bie am 29. Cftober eröffnete jweite ©effion be*

£anbtageö 311 erljeblidjcn Differenzen jwifdjcn ben gefefcgebenben

Äörperfdjaften führte. 3öie e* in ber sJlatux ber 3adie lag,

fanben bie im ($runbprinjtp burdjauS freifinnigen iHeformr-or-

fdjlage ber Regierung bei ber übermiegenb liberalen ÜWebrtyeit

ber ^wetten Mammer ein bereitwilligeres Gntgegenfommen al*

bei ben $onfert?atwen be* anberen Kaufes. Die ßrfte ttaminer

erlebigtc $war bis 311 ben SeiljnadjtSfcrien bie VolfSfdmluorlage

nnb bie VerwaltungSgefcfcc, aber mit wefeutlia^en »Wobifitatienen.

bei benen auf bie 3uftimmung ber ^weiten Cammer nidjt :>u

rennen war. Das in ber 33erfaffung »orgefefjene tönigungs;

»erfahren vermochte trofc langwieriger (Erörterungen im Januar

1873 ben ©iberftreit ber Parteien nidjt 311 befeitigen. töne

fleine, aber berwrragenb oerrretene Gruppe ber Äonferr»atir«en

nat)in ben Stanbpnnft ein, baf? fic lieber auf bie Durd>fübrung

ber Crganifaticn, cinfd)ltejjlid) ber ben Maminern 3ur *^cgut

ad)tnng oorgelegteu 8nnobalbefd)lüffe, uerjid)ten als uon itjrcn

SDfeinungen ablaffeu wollte. Die Majorität ber tfonfen?atit?en

trug jeboeb 45ebcnfen, bem üttinifterium biefe Verlegenheit 311

bereiten, unb burdj bie 33cmüt)ungen einiger 5u^er törften

Cammer, namentlid) bcS Üammerljerrn i\ ßrbmannSborf unb be*

(trafen t>. £wf>cntf)al, benen and) bie ^riujen ficr> anfaMoffen,

tarn e$ 311 einem Kompromiß über bie iBerwaltungSentwürfe unb

bas Mircbengefefe. 3n ^eSui1
owf pa* ^dmlgefefe gelang es ntd)t,

bie Trennung au^uglcidjen. (£s waren befonbers $wei amen

*» $)ie ffrutjeffm, geboren am 18. Oftober 1872, rft feit bem 28. Wni

181>4 mit bem dürften Marl Simon oon ftobenjoUern uermäfjlt.
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bement* be* Unterlaufe*, *u bereu Annahme bie (rrfte Hammer

fich nicnt cntfcbliefeen tonnte: bic Aufhebung be* fonfeffioneüen

(Sbarafter* bcr Volftfcbule unb bie Unentgeltltdjfeit be* Unter;

riebt*, welche bic ^rocttc Hammer am liebften grunbfafclicb ein=

fuhren, minbeften* aber ben (^emeinben freiftellen wollte.

Otocb einmal war c* bem Honig Johann bergönnt, um*

lieben oon feinen (Söhlen, am 10. SMära 1873 ben Sdjlufe be*

Vanbtage* pcrfbnlidj ju ooll$iel)en. 3)üt (^enugtfyuung burfte er

tu ber Xbronrebc Ijeroorbeben, bafe mäljrenb ber langen unb

©ielbewegtcn Xaguug ber größte Xljeil ber bebeutenben unb

schwierigen acfe^a^erifcr>eii Aufgaben crlebigt fei. 9iacf» bem

$j 92 ber fädjfifcben Verfaffung mar jur Verwerfung einet

<&cfefce*oorfcf)lage*, wenn bie Nurialftimmen beiber Hammern

gctbeilt blieben, erforberlid}, baß in einer ber beiben Hurien

loenigften* jwei ftrittfjeile für bie Verwerfung geftimmt haben

mußten- $)a bie (Srftc Hammer bat Volftfcfmlgcfet* nach, bcr

Wegierungtoorlage faft einftimmig angenommen unb bie Zweite

ba*|clbe mit weniger alt jwei X)rittfyeileu ber SSotirenben ber-

worfen hatte, erhielt bat Gfrefefe auf Qftrunb jener ©eftimmuug

am 26. «pril 1873 bie königliche ^anftton.

&*a* bic Xbcilnabme an ber ®e)efcgcbung be* SHeicb*tage*

betrifft, fo jeigte fich, beiß „ber parlamentarische i*artihilarit*

mu*'\ über ben $i*marcf in ben oorbergebenben fahren bi*-

weilen geflagt r)citte. au* bem jäcbfifcheu Vanbtage fo gut wie

t>erfd>muuben war. Wü bcr Erweiterung bc* Cbcrhanbcl*

gerichtet jum oberften (^erichtthof be* £eutfchcn Weiche* er*

Härten fich beibc Kammern cinoerftanben. X^ie Slutbcbnung ber

Hompctenj bc* Weiche* auf ba* gefammte ©ebict bc* ^rtoat*

rechte* fanb *war junäcbft in ber tfrften Hammer ebenfo wenig

Beifall wie bei bcr Majorität bc* Vunbetratfjct; aber febon in
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ber nächfien ©effion, ber erften unter Äönig Ulbert, liefe bic

Cammer, bem beifpiel ber Regierung folgenb, ihren &Mberfpruö)

fallen; gerabc bie fädjfifdjen 93eoollmächtigten haben ftdj in lang-

jähriger Mitarbeit um ba« 3u^an^ommen bürgerlichen

(Gefefebuche« ein nationales 93erbienft erworben. 3n kern 3r0tfen

Kampfe jwifchen ©taat unb Sirene, ben bie Veröffentlichung

ber befchlüffc be« 3Satifanifd)en tfon$il« $ur ftolge hatte, war

für ba« fä€t)ftfc^c ?anb. beffen ©eoölfcrung \a achtunbneunjig

^rojent bem eoangelifchen (Glauben angehört, bie ©tellungnahmc

oon felbft gegeben. Der Äönig, obwohl er au« feinen fatf>o*

lifchen Uebcrjeugungen niemal« ein ifrtfy gemalt hat, war mit

bcr ^olitif ber tturic nicht in allen fünften etnoerftanben. T>er

tfultu«miniftcr ». (Berber gab in ber ©ifcung ber 3,pc^en

Cammer am 26. Jebruar 1873 bie (rrflärung ab, bafe bie flic=

gierung nicht nur ber Verfünbigung bes Unfehlbarfcitebogma«

ba« ^lacet oerweigert habe, fonbern auch jeben ©influfc biefer

(Glaubenslehre oon bem Unterricht in ben ©djulen be* VanbeS

fernhalten werbe, liefet minber beruhte bie Annahme be«

^efuitengefefce« auf ber ^uftimmung fowofjl be« tfönig« al« be«

Äronprinjen, $umal ba« Verbot ber Weberlaffung biefe« Orbcn«

in ©achfen febon burch bie Itofaffung oorgefehen war; unter

allen Gebieten £>eutfchlanb« finb bie fächftfehen tfanbe oon ben

unheilvollen i*artciungen be« tfulturfampfe« am meiften oerfebont

geblieben.

Um bcr Königin Amalie, bie burd) fcrfranfung an einem

Vungenfatarrb im gebruar 1873 in Lebensgefahr gefdnoebt

hatte, Crrbolung $u gewähren, begog ber .pof im Slpril eine 3MMa

auf bem Weinberge über SBadniufc. 9iad) ber ®enefung ber

Königin erfolgte am 15. 2J?ai bie Ucberfiebelung in ba« ©a?loH

oon iMllnifc, loährenb bcr ttönig am 18. fich *u einer oier^
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mödjentlta>en Äur nad> (£ms begab. Der .tirenpring führte

roieber bie ©tettoertrerung, unb au* nad) ber Oiücffefjr jeiue^

33ater8 ocrblteb iljm ein £fjetl ber SHegierungSgefdjäfte, nament*

lüfj bic (Entfdjeibung in (Snabeufadjen. 9fodj gab ba$ 23efinben

be$ Königs feinen ®runb 511 ernften iöcforgniffen, obmebl er

meljrfadj oon aftljmatifajen Unfällen beimgefwht mürbe unb, nid?t

oljne fernere (Sntfagung, bte tfjrn ftets lieb gemefeuc Söemegung

be3 9icitenö einftellen mu&te; längere SBefudjc feiner ©djmägerin,

ber Königin (Slifabetb, unb ber (*r$t>eräogin üflarie Hntoinette

roirften anregenb auf bie (Stimmung feines ®emütl)e*. ^itd>t^

Sd^immes abnenb, Ratten feine (Söhne iljre $fjeilnat)ine an ber

&nu)üllung be£ DenfmalS, ba* 311 (Sfjren ber (Sadjfcn bei 3)fe(j,

jmtfa>en föoneourt unb (St. ^rtoat, errietet mar, auf beu

31. 3uli jugefagt unb bie flieife augetreten, als in ber ttadjt

üom 29. gum 30. Quli ber 3uftano ^ Königs eine bebenflidje

©enbung naljm. ^rinj ®eorg erhielt bie betrübenbe Oiadnidrt

in QngeU)Ctm, ber tronprin^ ber von feiner (Gemahlin begleitet

mar, in 3ttefe. Die ^rinjen unb bie ^rinjeffin eilten fofert

nad) $ittni$ jurütf. 3ur allgemeinen ^reube be3 Raubes mürbe

ba§ ^ebeu be$ Königs gerettet.

$n Vertretung be$ ßrcnprtnjen hatte (Generalmajor Senfft

D. 'JMlfadj bie ($inmeif>ung bes Denfmate am feftgefefeten läge

»otogen. Die »on bem ^ringen verfaßte ?lnfpradje fdjlofj mit

bem ©elöbnifr. „Unb follte einft »erfudjt merben, biefen Söcbcu,

ber ia mit ihrem Slute errungen, Deutfmlanb mieber 51t cut-

fremben, fo fei e$ ein Unterpfanb, caf; bie Saufen mieber

Sdjulter an Sdmlter mit ben anberen beutfdjen Stämmen ftchen

merben unb iljr Sölut vergießen für .staifer unb Weid), für ba$

geliebte beutfthe Vaterlanb." Die ftetige ^efferung in bem Gräfte*

^uftanb be$ Äönigö, ber feit 9Witte fluguft einen großen Iheil

Digitized by Google



f>20 9(cf)te$ Äopitel. 33tor ^Jarte. fiefcte SleflicTun^ja^te beo Äöttifl* ;>ofomn.

be« Xage« triebet im freien jubringen fonntc, geftattete e« bem

Stonprinjen nnb ber ßronprinaeffin, ben febon längft gehegten

^lan eine« ©efuajc« ber ©eltau«fteüung in Söien jiir

fu^rung $u bringen. SÖic im Qafjre 1866 war iljnen ba^ £uft

fdjloft in £>efeenborf sur Verfügung geftettt werben ; luer erfdnen

ber $aifer, ber eben au« angefommeu mar, am 19. ftuguft

morgen« unerwartet jur »Begrünung feiner (Säfte. $te glänjenbeu

«5>offeftlid)feitcn, an benen ber ebenfalls anwefenbe gürft Äarl

oon Rumänien mit ($emaf)lin unb bie Königin Olga oon ©riedjen-

lanb fidj beteiligten, mürben oom 27. bi« 29. Äuguft burd> bie

SNanbocr in ber (Segenb oon SBrurf an ber £eitba unterbrochen,

bei benen ber ^onprinj^elbmarfdjafl an ber ©eite feine« faifer

ltdjen greunbe« crfcfyien. Hm 1. ©eptember ging e« nacb £>re«ben

Surütf. $ur &i*x brüten $<Jljre«tage« oon ©eban traf ein

.'panbfabreiben ftatfer SBMUjclm« ein, meldje« anfänbigte, bajj ein«

oon ben neu erbauten ftort« in ©trajjburg fortan ben tarnen

„tironprins oon ©adjfcn" führen follte. $ann folgte bie aweite

3nfpeftion«reifc be« ftronprinaen. Diesmal loar ba« V. preufeif<f>e

ftorp«, ba« (General o. förenbadj fommanbirte, an ber flteif>e.

THc 10. Dioifion unirbc am 4. (September bei ©^miebu«, an

ber $afjn oon Jranffurt a. C. nad) $ofen, befidjtigt; am 5.

manöorirten bie 19. unb 20. 33rigabe, bie 10. tfaoalleric 53rigabe

unb bie £>ioifion«artillerie gegeneinanber ; abenb« befudjte ber

(Mcncralinfpefteur bie Iruppen im 33iwaf. 9Jad> SJeenbigung be«

falbmanöoer« gegen einen marfirten fteinb orbnete fi* am 6.

bie Dioifion ju einer i*arabe auf bem §bf>engelänbe oon fliiemem

borf. ^n berfelben 3Beife oerlief bie £ruppcnfd)au ber 9. Dioifion,

ber 9. ftaoallerte^rigabe unb ber tforp«artillerie bei ©eiffet«borf,

wofjin ber Sronprins am 7. fein Cuartier oerlegte; ba« £>aupt=

moinent bilbete am folgenbeu läge ein (#efed>t an ben lieber
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gangen be? Cuetefluffe?. Uncrmüblid) in feiner StuSbauer,

übernahm ber ^ronprinj nad) ber ^nipefrion in 9Hebcrfd)lefien

bic Leitung ber ÜWanöoer in ©adtfen unb befanb fid) am

24. September mieber in Sien, um fid) oou Ijier aust nad) Steier

marf $n fren ©emSjagben im (iHfenerjer fRemcr $u begeben.

3>cr Möitig füllte fid) in biefer 3eit fo weit gefräftigt, baf>

er am 20. (September mieber einen £beil ber 9icgierungSgefd)äftc

übernehmen fonnte; allein bie Hoffnungen, bic fid> baran fnüpften,

würben nicht jur Strflidrfeit. Äm 15. Cftober empfing ber

9)?cnar* nod> bic ^räfibien be? tfanbtage?, bie jur Söerpflitfitung

erfchienen waren, unb am Iß. nahm er einen $5eridtf be$ $ron;

prinjen über bie (Eröffnung ber Stänbcoerfammlung entgegen.

waren feine legten föegicrung?f)anblungen: einige Stunben fpäter

trat eine Steigerung ber aftbmatifdjen $efdjroerben ein, bic ben töbt-

lid>en ftuägang als umbmnhbav erfdjeinen lieg. $>er König

fühlte es" felbft; gefaxt unb mit nneridmtterlitbcr Seelenruhe

oerabfdnebete er fid) oon ben Seinigen. Seit bem 21. Oftober

abenb? oerfanf er in Söewufttlofigfeit, au? ber er nid)t mebr er-

warte: am 21». Dftober gegen fünf Uhr morgen? würbe er oou

feinen Veiben crlöft. $>ic Königinnen xHmalic unb URarie, ber

Kronprinz unb ^rin* Cftcerg, bic Herzogin oou (fteuua, bie Ärou=

prinjeffiu unb bic ^rin^effin iDtaric waren beugen feiner legten

^ugcnblirfe.

^n Röntg ,^o6ann ocrlor bas neue Qcutftfilanb einen feiner

beroorragenbftcn, fenutuifn'etdjften unb einfidjtsooüfteu gürften.

SWtt niemal? rubenbem CSufer hatte er feit feinen ^üngltngSjaljren

an ber ?lu?bilbung feine? (Reifte? gearbeitet unb eine 3>ielfeitig-

feit ber ^tlbung erlangt, bic felbft bic feine* gelehrten SdjwagcrS,

be? ßöntg? griebrid) Silfjelm IV., übertraf, ^er preufjifcbc

fteTrfdier pflegte ihn netblo? mit bem Gbrenpräbifat be? %*rofeffor?
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anheben. D)a3 Kapitel be$ £)rben$ pour le raärite für Ziffern

fcf>aften unb fünfte nahm ihn in bie 3af)l teuer ©brenrittcr

auf; btc Bereinigung ber beutfc$en (^efdndjts- unb SUterthumv-

vereine oerehrte in Ujm ihren Stifter unb langjährigen fhrotefter :

ber beutfebe ^uriftentag oon 1861 begrübe ihn als ben ttönig

unter ben föethtsgelc&rten. «uf ben ßongreffen in SBabcn $aben

unb Jranffurt übertrugen bie beutfdjeu Jürften ihm, als bem

gefchäftshinbtgften unter ihnen, bie 5affun8 i(>rcr 55cf^lüffc. ©eine

italienischen Reifen, oor Allem ber Aufenthalt in sJiom, hatten

ihm ein tiefet Berftänbnife be£ AltertbumS erfchloffen. Die

rümifdjen unb griechifchen Älaffifer begleiteten ihn in btc länb^

liebe <3urürfge$ogenbeit; unter ben Stürmen be3 Qahrc* 1*66

hat er ftch mit ben Sieben be$ DemofthcncS befthäftigt. Durch

feine Dantc*Stubien bcherrfchte er bie ,Qultur ber 9ienaiffance

:

eine befonbere Vorliebe hatte er für bie (ftefcbicnteiocrfe

(^uicciarbtnis. Bei einem SBefud) be$ ©taatSarchioö in gloren},

am 13. 3uni 1856, fefctc er bie Beamten in (Jrftaunen burtb

feine $enntnifc ber italienischen ®efchichte, unb als ber ttönig fid>

mit glütflidjem (Srfolg an ber (Entzifferung eincö fcbiocr leserlichen

Pergamentes betheiligte, ertoeefte bies oollenb$ bie Beiounc-crung

ber 3-ad)gelchrten. Bei einem Bortrag lifchenborf* über bie

fluffinbung ber älteften gried)ifd>en Bibelhanbfcbrift in bem £lefter

auf bem Berge Sinai entioicfcltc er eine Vertrautheit mit ben

Bibeltcrten, bie jebem proteftanttfehen 2hec^dcn iur ^I)rc

reicht haben würbe. Die Sprachforfctjer feiner tfanbcSuniocrfität

überrafchte er burch bie ®eläuftgfeit feiner Gitate aus ben

griechifchen Iragtfcrn ober au£ Birgt l unb £>ora$, unb an ben

ftortiebritten ber 9iatimoiffenfcbaftcn nahm er ben lebhafteftett

flntheil. Der rationelle Betrieb ber Vanbroirthfchaft führte ihn

auf bie dicinifdicn Stubien, unb foioobl im Moratorium ber
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polpted>nifo)en ©dmlc ate $u .£>au$ übte er fidj an Grperimcntcn.

Sehen ift (Streben, pflegte ber ttönig $u jagen.

(£in unerfd)ütterlid)er (Glaube an QMt unb bic Verbeiftung

ber ewigen Dinge war bie Cuellc feiner 3£eltanfd>auung. Stbev

bei alter SHeligiofität hielt er fict) frei iwu jeber fonfefftonclleu

(Sinfeitigfeit, unb am menigften betraa>tcte er e£ al« bie Aufgabe

beS ©taateS, ben einzelnen Äirdjcngcmeiufdriften beftimmte formen

ber SRedjtgläubigfeit ucr^uf^reiben: „£>cr ©taat", fagt er in einer

feiner oielen nodj uugcbrutften Denffdjriften, „laffe bie Äirdic in

ihrem 3n"CTn möglithft frei walten unb enthalte fid) unntftbiger

Kontrolle."*) Sföenn ber Wönig in reiferem 3Ranue3after fid>

im Ällgemeinen gu ben fonferoatioen ^rin^ipien befannte, fo ging

er barin bod) niemals fo weit, bie ftotfjwenbigfeit bes ftortfdiritt*

*u oerfennen. Qu berfetben Qenffdnrtft beißt e$: „Die wahren

Äonferoatioen fmb feine ^einbe ber Freiheit; fic verlangen nur

neben ber Jreitjeit aud) bie Crbnuug, ohne weld)c feine Freiheit

möglich ift." Söic fehr er felbft ben liberalen ftorberuugcn ber

3cit SRedjnuug ju tragen rougte, lehren bic freiwillig gewährten

Reformen feiner legten Lebensjahre, (fr fauntc feinen 3tillftaub

ber ©efefcgebung, unb aud) auf bem (Gebiete ber Verwaltung war

er unabläffig bemüht, ben wed)felnben 3nfprüd>cn bcS allgemeinen

3?olf$wohls geregt ,yi werben. s^ei feineu jährlid>eu ^nfpeftien*^

reifen hanbelte es fid) nidjt nur barum r Vanb unb Vcute fenneu

31t lernen, fonbern fic bilbeten, wie fein iWiniftcr Jalfcnftctn

heroorgelwfcen hat,**) ein wichtiges ÜDioment feiner Regierung:

als mofjlwollenber tfanbesberr fühlte er fid) berpflidrtet, mit ben

einzelnen ($efellfd)aftSflaffen unb ^-n tcreffen fret fen in lebeubige

Berührung 31t treten unb fid) oon ihren Sünftheu 311 über

*) ^. u. Jyalfenftem a. a. ü. 3. 145.

**) «. n. C. S. 231.

Digitized by Google



524 Sickte* .Kapitel. Stor tymö. S?e$ie Mcg.teruna,ojabre be$ Aöniaä ^otxmn.

3<ttaeit. iÖci feinem $*efud) ber gewerblidjen (£tabUfferneut*

pflegte er eingeljenbe UnterHaltungen mit ben Arbeitern. <Seinc

Stuffidit erftreefte fid) ntdjt nur auf bic (£inrid)tungen in <Stabt

nnb Sanb, bie SHrdjen, 3djnlen unb ftuftUflebäube, fonbern aud>

auf bie Äranfcnfjäufer nnb bie $efängniffe; im f)öd)ften «Sinne

be* Sorten war er ber lanbe*uäterlid)e ©dmfcberr feinet ^olfe*.

Den Peinigen war er ein liebctwUer £>au*t>ater: im engereu

$erfef>r leutfelig, mittbeilfam, ein Jreunb fa)ers^after Webe.

%ir wc ibm ^alfdjfjeit, (^cfinniiiig^lofi^fcit unb Unglaube ent?

a,egeutraten, fennte er in Veibenfdiaft geraden, lieber ber lefeteu

<£poa)e feiner Regierung lag ber milbe &benbfa)tmmer einer nad»

hingen Stampfen sur ^erföbnung gelangten ftriebenSftimmung •

in ber abgeflärten UHulje be* Ityilofopben liefe er bie ©reigniffe

ber ©clt au fid) oorüber^tetjen.

©enige ©tunben nad) beut Datjinfdjeibeu feine* 35ater*

erhielt ftbnig Ulbert ba* folgenbe 53eileib*telegramm best Äaifer*

4öilf>elm:

„(Jine grofce, eble <§eele ift erlöft iwn ferneren Veiben.

Dir, lieber Ulbert, fällt bie fdjwere 53ttrbe be* 9?ad)folger* 311.

Wöge Dir (&ott Ätaft unb (Hnfidit bierju wie bi*ber per

teilen ! <Sprid) Deiner guten Wutter Weine berjlidjfte TtyiU

nabmc bei ©urem ferneren llnglücfe au«. Da* ftleidje tbue

ben Königinnen unb Deinem trüber (9eorg. $u ben ©et;

t"efcung*feiern t>offc x*\d> in Drüben 511 crfä)einen.

©Üpelm."

Die Antwort be* ttönig* lautete:

„Deine fo gütigen Sorte Ijabe mit bantbarem £>erjeu

empfangen. Deine Üfyeilnabmc an ber 35eftathmg Weine*

uiwergeftlidien $ater* wirb Wia) febr glütflid) mannen. Die

Weinen fajlieften fieb meinem Daufe an. Ulbert."
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Zf>ronbcftetgunß bc* Möniflo Ulbert. 52ä

Am Vormittag be* 29. Oftober leifteten bie 2Winifter beu

(£ib ber Irene, unb ber Mbitig ucrpflicbtcte fufj im Söctfein ber

i<räftbenten be* Vanbtag* auf bic 4>erfaffung be* Vanbe«, bie für

ilju ein heiliget Ü>ermäd)tnift feine* Katers war unb blieb, (#cgeu

Abenb be* 30. oerfammelten fitt) um bie jtcrblidie &üUc be* Äönig*

^obann im Millinger Sdjloffe bie nädjftcn Angehörigen 311 einer

ftillen Abfa)ieb*feier, bei ber and) bie beiben älteften ftinber bc*

i^vin^en (Georg gegenwärtig waren. £ann würbe ber (Sara,

unter Jatfelbeleudjtung auf ba* Dampffd)iff „Saxonia" über*

geführt, $ur legten Jaljrt in bic föefibeus.
s#om StabtfaMoffe

au* begaben fid) ber König unb i<rinj (Georg mit ben SRtmftern,

ber (Generalität, beu Deputationen ber Kammern unb ber ftäbttfdjeu

Kollegien an bie Vanbung*brürfc. ^loölf Unteroffiziere trugen

ben ©arg burd) bic ^Kei^en ber Gruppen tu bie Ärcu3iapelle ber

fatbolifdjen Ipoffirdje, wäbreub bie in ber N
)ieuftabt aufgepflanzten

(Gefdjiitje bie Gbreujaloen abgaben. $ei ber 5öeifefeung*feier am

31. Dttober oertrat ber Mronprinj ftriebrid) Silljelm ben beutfaVu

Äaifer, ber locgcu Mvautyeit auf fein pcrfbnlidjc* (irffeinen oev^

^idjten mufttc, (Sr^erjog ilai'l Vubwig beu Siaifer oon Oeftcrreidv

i.<rin;\ Alfrcb oon linglanb bie .v>erria)erin be* grofjbritannifdien

ffleiaje*; an bev Spifce ber regicreuben dürften X)cutfd)lanb*

ftanben ber (Grofeljerjog Jricbricb oon iöaben, al* Vertreter bc*

(Grof^crjog* oon SEßeimar beffeu ©otm, (£rbgrofjber$og 55ernfyarb,

unb bic .Vermöge oon Altenburg unb ^ciuingcu. £>ic M länge

bc* „Salve Regina* beeubeten bic ^-eicr.

Seit ben lagen oon St. ^rtoat, ^caumont, Seban unb

Zitters gehört ber Warne be* ttüuig* Albert ber beutfdjen (Gc

fa)ia}te an; ba* bcutfdjc ^olf ocrcljrt in ifmt ben legten ber

i<alabuie bc* loiebcrerftanbenen rHeia)e*. $}i* an ba* Vcbeu*cnbc

bc* großen Xaifev* beftanb awifdjeu Silbelm l unb König
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xHIbcrt bie l)er$lid)fte Jreunbfräaft, unb in gleidjen ©efüblen war

ihm Äaifcr Jricbri^ jugetfyan. Säbrenb feiner erften Üruppen-

bcfidjtigung be$ fädrfifa)en Storp« im ^abrc 1889 fa^tc SBilbelm II.

am 7. September in einem Xrinffprudi anf ben Äönig: „95Me

(fticrer 3ttaieftät es« roobl bcfannt ift, bat einft mein terftorbener

>>rr Safe* 3Wicb frieret 3)?ajeftät befonber* ans frera gelegt,

mit ber 53itte, Sie mecbten für W\$ fergen, roenn tyn einmal

etwas 2Renfd)ftd?ed träfe. (£uere 2Kajeftät fjaben biefe SMtte in

ftcmberjiger Seife erfüllt unb $d> babe fd)on lange Qabrc

iDictnes Sebent einen innigen Jrcunb nnb Däterlidyen Söeratfcer

in Euerer üttajeftät gefunben!" £ur Jreube be* fäctfifcbcn

Stammes unb bes beutfajen Golfes oerfpridjt bie SRüftigfeit

feinem Alters bem Äönig Ulbert ned> eine lange tfebenSbauer!
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£ad> nn& Bamensreatfter

bco

I. unb II. Eanbes.

^ie fürftlic^en ^Jerfoncn finb unter ben betreffenben Rufnamen aufs

geführt. — 2)ie romifdien Rahlen bejeidjnen bic SBanbnummer, bte

arabifd>en bic ©ettenjatyen be$ betr. Söanbeä.

Theten, 4>einrid), preufc. 3i>irfl.

<^cb. Statb, H, 469.
—

. ^ubroig, fäcbf. OTiniftcr, n, 504.

VAbmirault, franv Wen., 11,384.

«bolf, ftenoa, oon ftaffai, II, 22.

53. 373.

Hlticrt, prin|, Berjog mSadilen,
Rronprim, König.

(Geburt £ 4. laufe 7. Gnieb/
una 34 ff. 42 ff. 72 ff. Grf>ftlt ben I

."öauoorbcn oom ftautenfram 39;
in ^traa, bei .Haiier ^ran* 41.

;\uqcnbfpiele 47 ff. 8olbatenfpiel73.

,\uqenbfreunbe 71, 125. GrffeXto
qegnuna, mitbem Grjberjoa,, fpätcren

.Haifer ^ranj 3°fo>k 57. *rüb=
^eitiae ftreubc an ber 3aq.b, 63.

Crrftcr Iqeaterbefud), 68; Neigung
gut SKufif, 70. Grfteo SHanöoer, 91.

llebunaen mit ben ttabetten, 93.

ArtiUeriftifctyeUcbunqen, 94. 2>ienft

im ^eib^eaiment, 95. Gintritt in

bic Armee, 24. Crtober 184,},

^eutnaniepatent, 97. SHiffeniebaft;

liebe Jortbilbunct,98ff. Abiturienten

prüfung, 105. ^uriftifebe 3tubicn,

107. Grfte Anroefenbeit bei einem

preufeiieben SNanöucr, 103. Gr
nennunq, tum Oberleutnant, 107.

^raftifebe Ucbunqcn bei ber Artillerie

124. Weneralftabobicnft, 128.

2rauerüberben lob icineo ^rubero

Grnft, 1:30. Umücrfttätobefucb, 131ff

.

tlrioatiiitmum bei
s
Vertbeo, 135.

Ginbrucf ber ^arifer ^cbniar JHeuo

lution 1848, 141. flüeffebr nacb

Bresben, 143. .Hommanbeur ber

4. .Homp. bco ,*YUpArt. Neqto., 148.

!ÖeqrU&unq. bco Gnbcnoq, Ncicbo

ocnüefero,155. SKilitäriicbe Ibätia.

feit 1848, 161. fttftorifdic «tubieu,

162. oenbunq an Maifcr ^ram
>jepb nacb Clmüp, $c*. 1848,

174. £6eUiuu)me an bem )"a)leon)ia.

bolfteinjcben Atricqc 1849, 201 ff.

on Berlin unb üainburq., 206. 3'»

Hauptquartier ber $}unbcoanncc,

227. Mrieq,olcbcu,231. »ciXüppcl,
13.April 1849, 233. Apcnrabc,238.

Abftcbt bco Gintritto in ben preuß.



3acto= unb SNameniitgiftet beo I. unb II. »anbeo.528

Gilbert, Kronprinz (Jortfetzuna,).

Äilttärbienft, 240. flacto ^ütlanb,

243. llrtbeil über ben iNaiaufftanb,

245. Irrnennung, zum "Major,

19. iVini 1849;^ "öorfeno, 248.

Nebenan, 6. Juli 1849 , 251.

Orben pour le merite; flüeffebr

nacto £rcoben, 255. (irnennuna.

zum »ataillonoctoef in »au&en,
13. Sept. 1849, 272. veben ta-

ielbft, 274 ff. 280. 291. > %lract,

Cftober 1849. 270. ;>n »erlin,

SRai 1850. 283. (rrntnnunq zum
Cberftlt., 16. 9)iai 1850. 286; zum
Cbcrften, 8. ttuguft, 291. fleiic

nacto Sägern unb Cefterreicto, 287.

flirter beo Oolbenen »liefe«, 290.

»eint IKanöoer in »binnen oerun=

Alücft, 292. .Kommnnbcur ber

3. >f. »ria., 21. Tez. 1850, 295.

^n Clmüh, ^tnti 1851, 301. (*r=

nennunet zum Wen. iNajor, 10.

1851, 302. Steife nacto iteterobura

unb iKoofau, 303 ff. »erlobuna, I

unb»enuahluna„311ff. (irnennuna,
j

zum .Kommanbeur ber aeiammten '

Infanterie. 3. Tcz. 1852,' 316. »ei
ber (intreuue ztoildien #Tan\ ^ofept»

unb Ariebricto Wilhelm IV. in

letfetoen, )uni 1854, 322. »er= !

hdltnin tu ,"vricbricto Xuguft IL,

128. 330.

Neife nacto Xurin. 10. ,yebruar

1855, II. 5 ff. »orfiKenber beo

3taatoratbo unb »orfiSenber ber

Kommiifion für »ernttouna, ber

(^etoerbeorbnuna. 9. 16 ff. 29 ff.

95 ff. > 3anofouci, >ni 1856,

14. ^Mi ber 3dnoeiz. 15. jmn
«jtoef beo 1. fleiter flcitimento er=

nannt. 18. ^uni 1857,20. teituna.

ber iKanöoer bei Treiben, 21 ff.

»ei bem 50 jähr. iVilitarfubiiäum

ariebricto itUlbelmo IV., 24. Um
flbein. 27 »ei ber irinroeibuna.

beo flabt'Bfö Tenfmalo in»rait, 29.

»olitnetoe Stellung im italicniicben

Kriege, 39 ff. 57. ^it iKannbeiut,

42. trmpfanq beo \>erzoqo ^llbrectot.

20. Spril i859, 44. Meinman
birenber beo IX. »unbeoforpo. 47.

>ipeftionor eiie nach >xffeu unb

•.Kaltau. 53. iKiliüirifctoe ?bätigfctt

1859, 58. 62. 3telluna. nad) oem
.Krieac, 65. »eint 50jäbr. ,

x
\ubt

läum ber ^äqeriörigabe, 30. 3evt.

1860, 68. ebrenboftor ber Uni;

oerfität t'cipzia., 70. trnoerbuna.

beo iranbltauieo in Strehlen, 72.
$lnfictoten über Mriea,operfaffunq beo
»unbeo, 75 ff. 83 ff. 87 ff. Ki3.
»eaeQituna, mitWaifer Jran; ooicpn,
85. iKilitärifcbe Jbätictfeit, 18«».
89. irrfranfunq an ben iVaierrt.

?ez. 1860, 92.
' »eqlucftPünictounü.

ilHlhelnto I. uir Ihronbefteiqunq.

93. »efct»äftuuina mit ber iNÜttär-

nrafprozcfsorbnunq,, 96. »erat»

idiiebuna. beo Vaubtaao burcü ben
.Kronprinzen, 7. ^tuet 1861, 104.
»ei ben preuß-iVanöpern amftbem.
105; bei ben fäctoftfetjeu. Ii«. .Keife

nacto Könia>bera, utr .Kronuna

toeüno I.. 107. lieber »unbeo
reform, 110. vuinnoper. Jtoo.

1861, 112. üintritt in bte gifte
Kammer, 21. «Ol 1862. 116. v\n
&ten, 117. 3telluna zum franz.

>?anbelooertraa., 119. 130. Keife

nacto Crnajanb, 120 ff. on »bbmert
unb oidü, 127. rNeije in bie 3cbn>ei;,

136 ff. > :>icbl, 3ept. 1863, 147.
Snfictotcn in ber ictoleoroia. bolftein

fctoenjvra(ie, 151 ff. 163. 166. HU».

178TT- 182. 189. ,\n Weimar,
floo. 181«, 155. Ihatictfeit tni

ber ^Kobilmactouna, 159 ff. (rinbrurf

ber 9(?taire oon flenbobura., 19C>.

v\u btr £djn>eü unb Cefterrcicb.

3ept., Cft. 1864, 196 ff. x\n Tirol

unb llntertrnc\abin , ,

x
>uli 1866,

209 ff. ^n 3i(tmarin<\eu. 212. ,\u

Afcbl, 213 ff. ^«ilitärifctoc Änficbtcn

unb Ibäriafeit oor Huobntcb beo
Hriecteo, 218. 221. 223. 237. Ülan
ber Homentration beiTreoben, 238.
242 1|. 254 tT. »erbanblunaert mir
»enebef, 240ff. AÜbrer ber 3acbieu
im Mriecte oon iNUi. 239. 261 ff.

.Seirmeife AUbrun»), beo 1 . öfterr.

Horpo. 267 ff._ In ber ^ier. 2t^ff
Witicbin, 277 TT. Mbniflcrrä^. »eriebt

beo .Kronprinzen. 294 TT; 2rim
muna nacb ber 3cb(actot. 31^1.
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3ad): unb flamenorccuftcr beo I. unb II. ^Hanbco. ->29

Ulbert, Mronprim, Mönia. svortf.).

Vilser uon Cltmtft, 306. »\n tlUcn,

15. ,\uli, 311. flnftd)tcn übet ben

,vriebenofd)lufe, 315. ,"vür 9lnfd)IuR

an ben 3iorbbunb, 321. 32« ff.

:»Jiiltläriid)cIb.ätiflfcit in 2iUeu, .334.

,\n Marlobab, 339. Stbfdjteb uon
ben öfterr. il>affcna,cn offen , 340.

Öcfud) ant pfeift ftofe, 342. Me
oranniiatiou ber fäd)f. Armee, Hont:

manbeur beo XII. iöuubeoforpo,

344. Wei ber Veftauuna. feiner

3dnuefter 3 opino, 344. on ttario

*ur 3ttcitauoftelIun<i, 347 ff. libef

beo 1. ,

N
>äqor ^ataillono Ar. 12,

35t »etie na* JfcW, 351. »ei
ber ^eftattuua. beo Möntao mbioißl.
in *Künd)en, 354. Attentat. JRatjj

1S«8. 354. tteiudj ber bbbmifcben

3d)ladjtfelbcr, 357 ff. .N>erbft

Übungen 18«9, 3451 . tki ber An^

ipeftion beo I. preuR. flrmeeforpö,

Aeife nod) Höbolio unb
,

x
>idil, 3«1 ff.

Aebe bei bem 200 jähr. Jubiläum
ber Hren. Aeqimenter Ar. 100 uub
101 1870,366. jm friede 1870,71.

Armeebefehl uoin 1. Aua,. 1H70, 373.

Ziopofitiouen für ben 18. Aua.,

unb in ber 3rtilad)t bei St s
i>rioat,

382 ff. Rubrer einer Armee A^
theiluua., 390 ff. *oi 'Wilhelm [.

tn ^ou! a Woufion. Untcrrebuno,

mit tfiomarrf, 391 ff. Sei iWau
mont, 408 ff.,

bei 3eban, 409 ff.

Hea,oanuna. mit ilUtbelnt I. am
4. Sept.. 418. ^eiurti bei HiarfcbaU

Wae Wabon ; Warid) nad) }>ario,

CrinfdjIieRumi, HS ff. 421 ff. Wor
nahmen utr tfertbeibtquna., auv
fora,e für bie Aerpfleiuma. ber

Truppen, 422 ff. Heburtotaqofeier

beo Wrofett Wollte, 430 ff. ,vtir

ben 91n i Ue rien

n

c\ t i ff , 432 ff. C rben

0

nertbeiluna. an Cffiuere unb Wann
idtafteu beo iadij. Morpo, 4.35. Wet

Vidiere, 4 Inn. Weibnadnen por

Unrio, 151 ff. ^efdneRunq beo

Utont Auron, 452. tki ber Mäher
uroilamation, 18. ,\nn. 1871. 462 ff.

tkfcfttcfttutft oon 3t. Temo, 4»i5.

Ter Hrottpriiq unb Wen. Wajor
u. 3d)lotlieim, 170. flln'düeb uon

V»a»»cl, Moitifl Ulbert t»on 2oii)ün alc» ttr^npmi]

Maifer it'ilbelnt, 473. ^n Vcipüa,

unb Ireoben, 477. ^n (iompieqne,

479 ff. Weburtotaa. uor "itario, 485.

,\n SNargettco, 492. Aütffebr nad)

T^reoben, 496. Öcitn Crtnuta. in

.Herlin, 497. (rrnennuna, u«m
(General A-elbmarfdjaU, 498. Seim
trimua. in Treoben, 499 ff. lieber-

übernähme beo XTL Morpo, 501.

cteliuertretunq beo Möniao, 502.

510. ,\n iitten 1871, 505. ;>n

fpeftion beo VI. Morpo, 3ept. 1872,

512. Sei ber Trei Maiferunammen;
fünft in Berlin, 513. ,\u Entfiel,

515. Steife nad» Wen, fd)leunia,e

Aüdfebr ipcqcn trrfranfunq beo

Möntao, 31. Juli 1873, 519. ,\n

iLUen, ^nfpeftion beo V. Morpo,

520. rHcajerunaoantritt, 29. Cft.

1873, 525. — iiarlamentarifd)c

Tbatiqfctt, n, 182. 185 ff. 345.

353 ff. 365. 509. 516.

Briefe lelectramme , 1,76,148,
151, 160, 162. 207, 228 ff , 233 ff.,

241 ff., 249 ff., 252 ff. II, 202,

240 ff., 274, 277, 281 ff., 286,

294 ff., 375, 38«, 402 ff., 419. 422,

424 ff., 428 ff., 430, 435, 437 ff.,

440 ff., 4-15 ff.. 448, 451 ff.. 464,

46« ff., 468, 481, 483, 48«, 488,

490 f., 493. 495.

Albert, Sßrilty uon 3ndifen (iobura,

t<rin*qemabl, 1, 100. 101 fluni. 150.

fllbertuerem, II, 47«.

>l I b r c d) t , .ftenoq <u 3ad)fen (Albr.

b. Siebente I. 75. 23«.

—
, irnbenoq oon Oefterretd), I, 27s.

290. 291. 301. 310 ff. 11,43.44.
laaeobcteljl au bie fäd)f. tnippeit,

.340.

—
, ^rim oon VreuRen, I. 328.

—, 3obn, |Jiin< oon Breinum, Motu
manbeur ber 2. t^iarbe Mao. 5Hrnv

1870 71. II. 245. 428. 439. 477.
—

, ^rofeifor in i.'eip^ia, 11, 153.

, fäd)f. Wajor, II, 283.

Aleranber I., Maifer oon rHuRlanb,

I. 85.
— II., Maifer oon :Hnplanb, II, 184.

— Aifolajeioitfd), ^aretoitfd), 1, 307.

^tinü oon ^urttemberq, I, 316.
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Aleranbra Acobororona, ftaiferin

oon Mufclanb, I, 3f)7.

— , lodtter beo Maifcro Mtolauo,

I, 61.

—
,
$riiifteffinvon®.Sftenbura,, I, 125.

91 Ifen. >icl, I, 228. 281 ff. 237.

a, 190.

Aloeno leben, preufc. Wen. IKajor,

II, 50 ff.

Amalie, ^rinjefftn, .Höniam oon

«acbfen, I. 4. 7. 34 37. 4*. 57.

58. 71. 72. 133. 265. 313. 315.

265. 333. H. 21)0. 216. 265. 476.

501. 515. 518.

^irinjeffin oon Magern, II, 501.
—

-, Ctrimefftn oon 3ad)ien, 3d)ioefter

beö ÄÖniqo Mann, I, 7. 36. 38.

59 ff. 103. 144. 218. 256. 276.

279. 319. II, 265. lob 1870. 423.
—

, ^rimefftn oon Clbenbura,, .Hörnum
oon Wriedjcnlnnb, I, 54.

o. Ammon, Cberliofprebiacr, I, 14.

-, Dr., «Önial. Seibarjt, II, 92.

Anbrtd), fdctjf . .Hauptmann, fpüter

Cbcrft, I. 124. II, 341.

Anna, ^rimeiftn oon 3ad)fen,

Socbter beo Mönia.0 >bann, ipater

MroKlicnogin oon loofana, I, 36.

51. 313. 319. II, 15 ff. 36 ff.

91 n ton, Stinj, Rönia, oon 3ad)fen,

I, 5 ff. 17 ff. 21. 24. 32 ff. 88 ff.

50. lob 52.

Antot nette Warte, (Snberjoflin

oon Soofana, 11,37. 70. 210.512.

519.

Apenrabe, I, 229. 238 ff.

Armeen, ^unbeoarmee 1861. II,

167.

— , preupifcbe 1866, l*rfte Armee, II,

256. 263. 271. 279. 293. Zweite

flrmee, n, 256. 263. 286. 300.

311. 313. eibannee, n, 263. 271.

275. 27H.

—
, öfterrcidnidie 1866, florbarmec,

IL 240. 256. 264. 277. 283. 304.

3übanuee, n, 273.
—

, beutfdje 1870/71, £rfte Armee,

II, 372. 377. 3iocitc Armee, II,

372. 375. 379. 389. Tritte Armee,

H. 372. 377. 442. 492. Vierte

l3R<Ut«*l Armee, n, 390. 473.

A rm e e n , framöfticbc 1870/71, Nbein
anuee, II .378. Armee oon (ibälon*.

n, 397. $ogefcn=Armee, II, 432.

X.'oirc Armee, II, 437. 440.

Arnbt, irmft, Woruj. ?rofeffot in

*onn, I, 137. 140.

Wraf o. Arnim, Crbonnaniorfüior

beim Cbcrfommonbo bcr Staat
Armee, II, 390, 463

AK bull, (tofedjt bei, I. 228.

Auguft, ÄurfUrft oon 3ad)fcn. 1,018.

—, $rinj oon SBürttembera,, I, 308.

n, m. 449.

—
, i*rim oon Mobur^ .Hohnrp. 1, 32s.

Augufta, tiöniqtn oon t5™uKen,

beutfdje Moiferin, I, 51. II. 109.

137. 200. 342. II, 361. 515
— . ^rimejfin oon 3ad)icn, Joditer

beö .Höniqo Jvriebricb Auquft bce

«erediten; I, 38. 218. 256. 276.

lob, IL 131.

Au male, fterjoa. o., II. 122.
£ 'Aurelle be ^lalabine*. fron;

Wen., II, 437.

Aoron, SRont. öftlid) Itario, IL, 440.

442. *ef(biefuina..445ff.449ff.
I

*•

öabemSJaben, Jürftcnfonarefc, IL
79 ff.

4) a tun in, SRidjacl. I, 223.

»alan, Crtfdmft fublidi 3ebau, II,

414 ff.

$ am b e r a , (m iniftetfonferenj i , L
321. 322. ^erfammluna. ber mittel

ftaatlidien Wimtter. 13. Wai 1SM.
IL 235.

»anj, 3d)loK, II, 344.

o. ^arbarew), öfterr. iHajor, 1, ÜSS.

v. Darnefo», preufe. Cberftlt. , II,

305.

iöartfdj, preuß. Cberft, IL 45o.

flaftei, I. 131, 283.

«aubiffin, Wraf. I, 69.

kauften, I, 128. 272-276. 280.

316. H, 267.

Baacr, Warie, .öoffdmufptelenn,

I, 69.

f> a \ a i n c , fran*. Warfdmli, II, 395.

3Ja.u illeö. Crtfdwft an ber Waao.
II, 411. 412.
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»caumont, ocblndü, II, 405 ff.

»eaune, lo rHolanDc, 3tnbt im x'oir

£cpart., II, 440.

o. »cd, Öftcrr. Alügclaöj., II, 257.

D. »ebr, fäd)f. iKi'ntfter, I, 310.

II, 21».

»cnbemann, liöuarb, I, 67.

o. »enebcf, öftere Acftneugmctfter,

n, 240 ff. 245. 203—268. 273.

275 ff. 284. 290 ff. 296. 304 ff.

Wraf »enebetti, ftanj. Hefaubter
in ©crlin. II, 316. 325. 329. 369.

p. »ennigien, Mubolf, II, 345.

»crdjteöaabcn, I, 288.

»erg, ruft. Venera!, I, 307.
—

,
<yräulcin. .v>offd)aufpiclertn. I, 68.

Berlin, 1848, I, 149. 174. 199.

204. 246. 255. 283-286. 295. 496 ff.

»ernharb, Crrbprini von 2ad>fen
iNeiningcn, II, 22.

Wtaf »ernftorff, preun. SRutifter,

I, 17. n, 10!».

»errn, >>er*og o., I. 42.

beider, Wilhelm, <3tattl)nltcr uon
3dilcotoig.volftein, I, 177, 228.

p. » c 1 h m a n n - k> o 1 1 n> c g , »rofeffor,

ipäter prcuK Multuomintfter, I, 137.

Aihr. o. »euft, fäctjf . Winiftcr, I,

177. 189. 19<i. Eintritt in bao

JWinifterium, 195. iitährenb bco

Maiaufftanbeo 1849, 215. 223.

bet $oü unb .vmnbelofraae 1852,

310; 1863, II, 134 ff. Abentifd)e

flöten, 321. »ei Napoleon 1855
unb 1859 . 41. 46 ff. > »erlin

41; in l'onbon 51 .Kote an
Wortfcbafoio 1859, 58. »lan
ber »unbeoreform 1861, 110 ff.

cdjleoronv'öolfteiniftbe Aragc 1863,

161 ff. 3luf bem i'onboncr üon-
gref? 1864, 183 ff. An »amberg,
204. 235. Hafteiner »crbanblungcn,

211 ff. »olitif uor ^luobrud) beo

.Uricgco pon 1866, 251 ff. $m
Kriege 1866, 265. 308. 2enbung
uadj ^arto, 310. 315 ff. 320. (rnt

laifung, 327. 331. £cftcrrcid)iidKr

flcidiotanjler, 351. 506.

bc »6püIc, frorn. General, II, 406.

»iarri^, II, 214.

»icbrtd), Srtilofi, II, 373
»iebermann, I, 287.

»iofupin, Wcfcdü am 14. Juli 1866
bei, n, 313.

o. »iömard, Ctto, jyärft, fleiebo

fanaler. llrtbcil über bie Union,

I, 272. Crftc Begegnung mit bem
Crimen Ulbert, II, 128. lieber bao
»ünbnife mit ftufclanb 1863, 133.

»erftänbtgunn. mit »euft in Der

ftanbclopblitif, 1863, 129. 134.

Jn ber 3d)leon>ig ; S>olftcinifd)en

Arage. 157. 165. 181. 207. 210.

214. ^olitif im Jahre 1866, 219.

222. 251. UiUerrelumgen mit bem
trafen Bobenthal, 231 ff. Ter
beftgebafcte SUtani) in 2ad))"en, 249.

»ei ben AricDenooerbaublungen,

320. 323. llntcrrebunq mit »raj
»oljentbal, 324 ff. 332. »efud) am
iädjf. A>ofe, 12. £e*ember 186s.

359. Unterrebung mit Dem .Hrou =

prinjen Sllbert über bie fünftige

Weftalhnifl teutfcblanbo, 391 ff.

AÜr »efcbieRung pou $ario, 446 ff.

fleidjoperfamingofragc, 458ff . iSorre

fponbem mit bem .Uronprimen
roäbrenb beo Mommuncaufftanbco,
486 ff. 488 ff.

»tftrtR, aIub in »binnen, II, 289.

292. 293.

»lacao, Jöcrsog uon, I. 48.

»laue 3Keonil, üe. Crtfdmft öftl.

3t. Xenio, II, 422 jf. 449.

» l o m e , öfterr. oiefanbter in München,
II, 211.

»lum, Robert, I, 172. 173,

»lumenau, Wefedtf bei, 1866, II,

314.

p. » l um e n t b a l , preuR. C berft, fpätei

Wen. AelbmarfcbaU II, 107. 431.

»oocnbadi, I. 314. II, 341.

»bbmifcb vetpa, II, 274.

»onbp, Crtfdiaft norbbftlid) Uario.

II, 419. 456 ff.

o. »onin, bolftein. Wcnerai. I. 238.

251. 252.

—, preuf). ("teneral, II, 286.

»onn. I. 130 ff. 138—143. 273. 2!<2.

»or, l»JalD pon. II, 3<>0ff. 304.

SBorDcaur, 5?einrid) verunj pou.

I, 42. 48. 53. n, 55.

D. Soft« fädif. (
sWM"anbter am »unbeo

tage, fpätev in mtn, II. 253. *t7.
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<*nerai, II. 276.

iv *on\ i«d>i. 1Vo,or. II, 442

44* 4öö '
*°'

H. 433 ff. 44* n.
l
'

2s4
rt,Cr,T

'

fnä>1
"' ChCrft

'
U 1>S"

,S ™.f
..°- *rönocnbura. pku*

AmmerwÄitfKni. I. 177 240. 243.'

P
- J?™ n *«"««»n. iachf. jijf a

j0r
AiittdrtcDoUntädwijner am SunbW
t»UK. II, loS.

Staun .Slbwtax. fachf. Jlantftcr. I.
11-- 14 < l.'So.

*rennbidil, I, 326. II. 11. 2n
'V

317
ü

' * rennfr
II,

Ertaub, frau?. Zentral, II 447

44V 443
rt,0fT

'

li* öft,i* H-

i'- Briefen, Prcu*. General, .Horn

J_

^roi,em. fäcbf. (>icb. ^att), II, 21»

31?'
C,l1i>t n

" ^ Vct,l,0
<

*räbf cdjioft. 11. 105
PWUR- «General. II, 434

U/YhJ
rttf »^p«*. in*».;

7 - - Ir
- HO. 113 ff.

>>i? ^ ^rcuR"*f «oridjläqc 22»
^~ — ,

^»"^onrmoe. II,
*eumeo SUmbeoforp* I 31 r, II
^7 5.5 62. 75 ff. 99.' 271.
^uaoeenntiuna I, 92. i X> 74 84ff

Tr Ccflcrr 3,

•

j
i'nbc t». 7. ;,uli 1859. II. GO. -1

^unbrobcicbluf; v. «. *priI 1S(
.

5
l tU Elftem. Ii, 2(>5- ^mbcoamouvf.

preufc. p 0m
10. ^um lsüß, II, 051

v. ^an„e,„ preuß. Venera!, n^.,"

«vn. 0. tfaoaUcnc J ir io,,

f
.
137. 301. 314. 361 '

^
^«roia, ^rinjeffin. Mronpriiwcifi«
«onwim Doneadrien. I 311 ii 9

^ V^' ?,.•"!££» *f*
nifll. Vcibnru.

1, ob. im. 326. II <;

^"bifb, on«(. .Kammcrberr. II,

Jjnpour, üal. Staatsmann n im
Jfiu. 222. 270. II. 9;). io, f «

^hum, ^(brecht oo« f»«?^
^bnrtreo. 3MM rtn „ ,

,.
t"«. II, 427. 432.

CU "

^'Kilco. Crtfcboft öftüd, Vorio. II,

qbcninih. I, 103. 224). 224. II 99iCiMum, II, 300.
0"biume(i, II, 264

- ban. Vinicnfd,iff, 1, 229. 230.
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e i)iriß tan IX., MbniqoouTänemarf,
I, 183 *nm. U, 15t W8.

Ci hriftian, frtrgoa oon -tbleoioia.

tolftetn,3onberbura vJUiauftcnburq,

I, 126. 228.

ciam Wallao, bftcrr. Weneral. l.

21K». 305. 11,147. 257. 263. 264.

270. 273. 275. 276.

lilarcnbon, Vorb, cnai. .Urönuuao

botfdjafter, II, 10«.

Ii lauf en> tri, preufc. (Beuern!, I, 92.

0 lernen o, *l>rim oon Saufen, I, 5.

*4 «7.

15 liif orb, 2tr Sluauftuo, II. 122.

uferet, .Hrießomtnifter Der frant.

Mommune, II, -184; ff.

(ioeeiuo, ^roi. in teipüa,. II, 14.

ti o mute reu, 3tnbt an Der IKaao,

II. 391. 409.

fompteane. II, 468. 478 ff.

15 OUlm ttr*, C ttf djatt norbioeftlid)

Crleano, II, 4:57.

(Soiirto, trau;. Weneral. II, 442. 44.;.

o. (Srauoljaar, fädtf. Cberftlt.Jpäter

Weneralmajor, II 292. 3^3. 387 ff.

O rot), tlrim. preufc. Wen. flbjut.. I,

213. 214.

liuftoua, 3rt)lntl)t, II, 273.

r ab lui an u, %>xol in Sentit, I, 134.

135. 139 ff. 149. 177.

raiqnu, Crticbah am WioonnebaO),

n, 412 ff.

tammer», bauuou. Cberftlt., II,

190.

i». Dannenberg« preup. Weneral,
3taborbef beo Warbeforpo, II. 434.

T anneof iolb, Wräfin, I, 12(5.

rantfdjer, Mraf. in ^nnobmrf, I,

327 «nm. II. 28.

Sarbot), irnbh'djof oon tytriö, II,

487. 494.

?aun, ofterr. (General, I, 82.

Aeeamo, frant. (General, H, 3s4.

o. Tcuenfelb, ofterr. AClbtcmv

meifter, II. 312. 317. 318.

relbrucf, Uraiibent beo tfimbe*
tan;leramto, II, 458.

Telenirteuprojeft, II, 124 ff.

Mlehnuna, II. 13<>.

t>. £eltu$, bolftfin. ctabuber. I,

249.

£enio. 3t., -ctaDt au Oer Seine, II,

421. 428. 429. 464. 467.

£erbt), Vorb, II, 123.

Rettmer, 3 anaer, I. 10».

rcutfd)»bänifd)er Mrieii, 184s,

I. 151 ff. 1849, 1. 163 165. 201 ff.

227 ff. 246 ff. 1863<61 II. 15<>.

T e u t f d) M a t h o l i w o m u o , 1. 1 1 5 ff.

Üeorient, (JmH, .\x>ffd)auipieUr,

I, 69.

Ti et rieh, iiidjf Cberft, I, 224.

T ilefc bei Wttidjin, Wctedn, II, 281 ff.

£tlfe, 3ir ^entinortt), ^orfiuenber

beo Kuofcijufieo ber vonboner itfelt

ouoftelluna, II, 121.

Tittrid), >feob, vofprebiaer, 1,77.

Sondiert), Crtidiaft an ber SHaao,

II. 409.

Sortier, Marl, ofterr. rWittmeifter, I,

175 Shim.

Souau, fram. (General, II, 412.

2 ran et». Crtirtiaft, fübbftl.3t. Seuio.

II, 449. 457.

Sreitöniflobünbuifj tu Berlin, I,

246. 259". 260. 261. 27* 280. 322.

£ reiben, l, H. 9. 67.

-, iunuiltarifcbe Auftritte. I, 16 17.

IS. 23.

— , MommunalrtarDe, I, 1!» 23. 32.

182.

—
, 3täbteorbnuna, I, 19, 20 ff.

—
, Taidienbera. iialaio, I. 35.

--, Wartenpalaio in ber vanae Waffe,

I, 35. 36. 54. 6.3. 72. 73. 316
— , Mar ttalaio, I, :\S. II, 8. 47. 47*;.

—
, ©dioufpiclhauo, alteo unb nemo,
v>ojtbeater. I. 68.

— , 3ommcrtbeater beo vincteiriien

•^abeo, I, 69.
' — , lrnttniUun(i beo lenfuialo Ariebnd)

Xtiaufto beo Werecftten, 1,78.79.
— , .vwdiflutb ber trlbe, 1845, l. 1<>6.

—
, ^olfoteft im Wr.=Warten, I, 16U.

-
, Mainufftanb, 1849, 1,211 ff.

—
, Erruft. Intppen in Treöbeu, I.

224.
—

, »ranbbes Cpernliaujeo ;e., 1819,

I, 225
-, ^ranb beo voübentero, 186!». II.

361.
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T vc oben. Airtifcv ,vvaiu ,\ofcpb unb
Mönin ^riepvid) Wilhelm IV. in

Jvcobcn. 1840. I, 268. 269.

—
,
(rnifjüllung bco Tenfinnlo für bic

bei beut Waiaufftcmb gefallenen

pveuß. unb fnd>f. Mricger, 1850/51,

I, 290 ff.

-
, liröffnunc\ bev l*ifcnbal)n und)

Urag, I, 301.

—
. £ih*ua ber ^rimeifiu liarola,

I, 315.
—

, (Simuq bev ^rin^eifm Wcorg, II,

54.

—
, frecvlagcv um Bresben, II, 242 ff.—
, ^eieftiqung, 1866, 272. 329 ff.

-, Truppcueinwg, 1871, 499.

. ^obanneum, 509.

Tropfen, ,\ob. Huftau, vnftorifev,

I, 177.

Tucrot, fron*. (Gencin!, II, 412,

441. 449.

Kuppel, I, 228. 2:12. 233. 237.

II. 181 ff.

Tunrfer. War, »iftorifer, I, 208 ff.

Avfr. p. dbcvftein, irv^uijcrin beo

Crimen Ulbert. II. 42.

erfernförbe. I, 229. 230.

Ts r b v. p. £ b e I ö b e i m, öftevr. (General,

II, 127. 273. 275. 283.

(rbunrb. y>x'm\ von 3ad)jen Weimar,
II. 123.

—
. tUins pon £ad)fcn;2Utenbuvq, I,

228. 248.

v. irbrenftetn, fäcbf. Winiftcr, I.

195. 214.

, fäcbf. Mttmciftev. fpätcv Heu. Vi.

u. ttönigl. CbcrftaUmciftcr, II, 463.

("ivaf p. iSinficbel, Teilen fäcbf.

Winifter, I, 18. 19.

eifenbnbnen, I, 56. 61. 6(5. 120.

121. 128. 161. 301. II, 10.

lilimar, ^run non Clbcnbura. II,

492.

irltfnbeth, Maifevin pon Cetterreid),

I. 318. 322. 327 «mn. o" Srco=

Den 1865, II, 20s.

--, Königin pon ^reunen, I, 8. 73.

268. 269. 282. H. 13. 19. 136 ff.

312. 476. 502. 519.

Crlifabetb, ^rimeffin pon ©nebien,

naebm. .vxrjogtn pon ("tenua, I,

36. 41. 48. 52. 58. 77. 106. 125.

138. 139. 161. 265. 282. 286. 314.

II, 19, in ^ittnifc 350. 496. 521.
—

, ^rimeifin, Todjtcr beo ^rin^eu
Hcorg, Tob. II, 132.

—
, ^rinjeiftn pon Sacbien ?Utenburq,

I. 125.

P'eifa, fäd)f. 3cf. «t.. II, 463.

Gift er, fcab, I. 324. 325.

be f'Gft, Jort bei }Jario, II, 433.

o. Cngel, iäd)f. Cberitlt., ipäter

Hcn. 2t., I. 100. 138. 220. 221.

326. n, 321.

iSvbfnifcvthum, I, 1H7. 190. 191.

198.

Erfurter "iUrlnment, I. 262.

271. 279. 282.

(i vieb A-reunb, ftcvwg von Sacbfen;

Weiningen, I, 315.

Crvnft, (inbenoa pou Ccftevrcicb,

II. 288
— , II., ftcrjjog pou 3ad)icn (ioburi\.

I, ISO. 189. 229. 230. 328. II,

34. 155. 176.

—
, tterjog pou cadn'cn flltenbuvq,

II, 22.

, "Jürinj pon £nd)fen, So^n beo

.flönigo ,"\ob>inn, I, 36. 47. 52. 58.

66. 72. 90. 100. 105 9lnm. 124 ff.

129. 130. (Tob:.

p. Ijjcbrocge, betfifebev üt., I. 248.

Wraf efterljösi. Won*, n, 306.

310.

(ytvepngnp, Crtidmft fübipeftlicb

^eaupaio, UeberfaU, II, 447.

Cugen, itrin$ pon Saponen, Tcnf
mal, II, 214.

Cugentc. ttaiferin bev f>ramofcn,

Ü, 37. 348. 395.

3.

Nvaf o. Aübvicc, iäd)f. iHittmeifter.

ipäter Äriegöminifter, I, 292. II,

105. 181. i92. 238. 269. 274. 292.

330. 332. 338 ff. Äriegominiftcr,

340. 343. 357. 361. General -

Houocrncur ber Tepartemcntö

ocinc unb Cife 1871, 463. 479.

483 ff. 496.
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Sad> unb Wamenorecuftcr bc* I. unb II *(anbe*. 5:i5

iv Artbrice, fadif. flittmcifter, II,

285.

,vaibberbr, frant. (Hencral, II, 118.

454. 457.

AaiÜt), fram. (Hcncral. II. 399 ff

Arbr. o. AOlfenftcin, Dr., '^aul.

iäd)i. Minifter, I, 310. 326. II,

29. 321 ff. 339.

Artorc, Hilles, iram. SNiniüer. II,

419. 42«;. 482. 488 ff.

o. Aebcr, baper. (Hen. i'i., II, 147.

A-crbinnnb I., Haifer oon Ccfterr.,

I, 174. 17«. II, 13.

- VII.. Mönia. oon Spanien, I, 7.

—
, irribenog. I, 174.

. fcer,oa oon (Henua. I, 13s. 139-

282. 28«. II, 5.

A«rc, £a, Acftuna an ber Ctie, II,

448. 451».

Airfclfdicerer, fadjf. .Hauptmann,

II. 282
v. ,y inten (teilt. preufc. Cbcrft, I,

KM.
(*'»raf o. Alanbern, II, 515.

Alanbern, Aojephine, (iarola, ^(rin

uifin o.. II, 51«.

Alenobuta., 1,228 ff. *eic$un«.

Q, Ii«.

(Hraf o. Aleuru, fran*. (Hcncral,

I. 311 *lnm.

Alorcn;, II. 197.

Alorioborf bei SUien. II. 311 ff.

Aörftcr. Marl ftuguft, vittcrar

hiftortfer. I, 14.

.vraitiinout, ^ifdjof. I, 48.

a ran ff im a. 3K., 1, 152. 155.

165. 166. 177. 17S. 182.

a ran frei*. rHeoolution 1830, I, 16.

Aranftdu. »teufe. «Hcncral, 11,314.

351. 3X4. 442. 445
Aran> I, Maifcr von Ccfterrcid), I,

22. 40 41. 50.

a r a n^ o f e p l), Äaifcr oonC efterreid),

I, 58. !3o. 174. 176. 268. 269.

27«. 2S8-29U. 292. 293. 295.

301. 313 314. 317. 318. .120. 322.

323. X'A). II. 22 ff. 5«. 78. 85 ff.

11« ff. 127 147. 1«;». 175 307 ff.

320. 350 ff. 505. 514.

Amn; Ha rl, Irnberg. 1,58. 174.

27«.

Aicbcricia. I, 243 ff. 2 19 ff.

A-reibcra, Stabt. II, 221. *et<v
afabemic, 353.

^reptaa,, (Huftao, I, 226. II, 34.

Ariebcnopräliminarien vom
28. Januar 1870, II, 46« ff.

,v rieben* DctQanb lungert 18«6,

II. 322 ff.

Jricberici. fädjf. Cbcrft, fpätcr

General, I, 274. II, 23.

A-ricbria) ber iHro&e, Mönia von

itreuRen. I, 189. 206.

A-riebrid) VEL, tfönta, oon Tänt
maxi, I, 151. 205. 253. II, 150.

i Aricbrid), (Hrofefjenoa, oon ilaben,

1, 134. 141. 142. 182! 314. II, 107.

246 ff. 4«4. 525.

—
. l*rbprim oon »effen, I. 134.

VIII., &er*oa, oon 5tQlc*n>ia/-

.'Oolftcin^ronberburg ^uauftcnburit,

I, 126. 183. 184. II, 151 15.3.

155. 180. 181».

A-riebrirb, %lv'u\\ von \>obni*oltern,

II, 492.
—

, i*ritn ber Mcbcrlanbc. II, 108.

Aricbricb ttußitft ber (Hcrcdne,
Hbnia oon 3ad)fcn, 1, 10. 11. «8.

78. 82. 83.

Artcbrtd) ^luguft ber Slarfc,
Mönia, oon italcn. Murfurft oon
Sadn'cn, I, Hl.

Aricbrid) '»lua,uft U., Mönia, oon
Sadn'cn. fluobtlbuiia. im ^cr
toalrung*bienft, I, 12. IMitrcgcnt,

17. :i3. AÜr ben ^oüoercin, 26.

Ipronbcftcigung 52. iMilitdrifd)e

^kfdjaftiaunaen, 8« ff. Weife nad)

(inajanb! 100. AÜr bic '8unbc*=

reforat, 184H, 145. v

x
>u Oer A-raae

beo rWcicbooberbauptco, 152 ff. }lu*

ber Ibronrcbe uom 17. Woocmbcr
1848, 171. Stellung w iHcid)*-

»crfan'una., 191 ff. 197 ff Armee
befebl üout 23 iWär; 1x4!», 2H3.

Wabrcnb ber 3Nnttaa.c, 213 ff. .Mit

rebe an bic Gruppen auf beut

cdjlof?bofe, 219 ff. 'Jim beut Möniq,

nein, 221 ff. Jiadi beut Mampfe.
22«. Stellung, (um Trci Höing*;

biinbniH oom 2«.'Wai 184!», 259 ff.

271. £cnfidirift, 263 ff. Srtnoan

lentur (Hcfuubbcit*utftanb beo

Möntgo. Wiix\ 1854. 319 ->(c:
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3afl> unb 3Jamenore<t,iftcr beo 1. unb II. ^anbco.

urtljeiluna, ber oncntal. Araqe,

322 ff. Neife nad) lirol, 325. lob,

326. (Sbarafteriftif beo Möniq.«*,

328 ff. II. 152. 3terbcjiminer in

•.KrennbidU, II, 20t). £enfmal. II,

3.%.

ftriebrid) 3luq,uft, yrim, .'öerjoq,,

Mi Sadjfcn 3obn bco Crimen
Weorq. U, 208—209. 4%. 501.

tiljcf Der 2. Mi- Skiqafcc. 243.

Nccicnobura. 1866, 266.

Aiiebrid) (i f) r i ft i n n , Murfiirft oon
3acbfcn, 1, 82.

Atiebrid) ,"vranj, Wrofjbcnoq. von
flJc(flcnlmr^'2d)iocrin, I, 71, Mom-
manbeur bco XIII. ^Innccforpo

1870 71 finitcr ber v
>(rtncc = ^lb=

tbeilunq an ber Voiie, U, 447.

$ riebrid) Marl, "Urim oon Itreuftcn,

I, 134. 141. 142. 151. 207. II,

168. 192 ff. 275 ff. 292. 300. 331 ff.

358. 371. 378. 383. 31*0—391.

431. 447. 455.

Aiiebrid) ^ übe Im III., ÄÖniq
uon ^raifecn, I, 9. 50. 54. 183.'

a rieb rieb Wilhelm IV., .Unnv

prim, Möniq oon ^reufcen. ^athe
dco grünen Ulbert, I, 8. $efud)e
am fftdji. ftoic, 9. 65. 133. 160.

U. 13 ff. 21. 53. Slblclmunq ber

Maiicrfronc, I, 149. 198. 212.

3tcllunq >ur ikrfaifunqofraqc,
1H8 ff. ^cqcqnunq mit .Haifer A-ranj

Aofcpb in icplin 1849, in il'icn

1853, in Ictfdjcn 1854, 268 ff.

317 ff. 322 ff., in ÜJicn 1857, II,

21. Mranfbcit, II, 21, 24. Aünfjiq/

iä()r.iy{ilitönubitäum,24ff.2"ob,92.

A r t c b r i rb 'Ii' i I b e I in , Kronprinz oon
t>reufsen alo .Haifer Ariebridi HL,
I, 135. 207. 273. 304. 306, II,

287. 290 ff. 342. 358. 407. 515. 525.

a riebrieb ^ übe Im I, Murfiirft

oon \vficn, I, 284. II, 22. 5.3. 525.

Athi. o. Arielen, ftidiarb, fäcbf.

Winifter, I, 227 . 310. 11,321.
327 ff. 331. 336. 337. 341. 355.

36K. 458 ff.

. iad)f. 9Kajov. II, 53.

Ai'br. o. ^riifdi, iäd)i. Äittmeiftcr,

ipätc-r (General. I. 230. 231 ?lnm.

II, 2:is 297. 303.

Aii&fdie, 3cfretär, I, 242.

Aiofforb, fran?. General, II, .384.

o. AÜrftcnberq, Aricörid), {*x\

bijdjof oon £imü$, II, 3im;.

Aürftcntonqrefl in Tepliu, I.

50. 51.

— in Berlin, I. 283 ff.

— oon Aranffnrt 1863, II. 135 fr.

a ü r ften \ u f a m m e n f u n f t i

n

^aben ^aben, II. hi ff.

Jvuntfe, faebf. Cberfl, oernutnoet,

II, 412 fr.

o. Ann de. iädjf. jKajor. II, 400.

o. Hab (c n$, öfterr. AClbmaricbaU.

II, 28«. 300. 309 ff.

—
, fäcbf. Hauptmann, II, 443.

—
, Slnton, I, 245. Ariebenooer:

mittclunq, II, 244 ff.

Arljr. o. Innern, .v>euiridi,
s
Vräfibcnt

Dco Atanffurtcr Isarlamento, 1, 177.

178. 182. 187. 205. 208.

Wambctta, from. Miniftcr beo

Innern unb beo Mricqco, II, 421.

436.

(^aribalbi, II, 79. 432.

Warcnnc, McboU nörMich 3cban,

II, 415.

Warten, fad)). Wajor, fpdtcr Cbcrft,

II, 276, 413.

®aftcincr Monoeution Dom
14. «uquft 1865, II. 213 ff. 21«
222. 252.

, Mcmcinbcorbnunq, idebi., I. 5S.

287. II, 363. 507 ff.

(Menncoülierö, locftlid) 3t. Tcnio,

II, 42f». 483.

öenua, f. (rlifabctb, AcrbinanO,

Diarqarctbe unO Sbomao.
Weorq V., Möniq oon Hannover,

II, 79 ff. 112.

Meorq, Wrofiberjoa oon Dlctflcn

burg^trelifc, I, 71. 284.

—
, $rin$, .ixnog w 2a(b\tn.

3)iilitärifd)c (iniebunq, I, 100.

(Eintritt in bic Stnncc.* 124. oix

3auö)ouci, Sluquft 1849, 265. Uni
oerfitätobefud), 273. ,\n Wdbren,
v
>{oo. 1852, 311. 3enbumi nad)

Berlin, 5luq. 1854, 330.
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Sacfr unt> Wamenörea.ifter bco I. unb 11. $tanbcö.

Heora,, }<rin>, ftcnoa, ju 3adifen.

^erlobuna, II, 26." 3)iita.iieb beo

2tnatorait)o. 29. itermäbiuna. 41,

53 ff. ^cgrüRung, bco Maifero ivronj

v\ofcpb, 1860, 85. Eintritt in bic

(rrfte Mammer, 21. 3Hai 1862, 116.

rHctfc nadj Cnglanb, ,

N
\uli 1862,

120 ff- ^tn Kriege oon 1866, 279,

297. üHcrabfdiiebung oon bcn öfterr.

•&affengefäbrten, 340. ,"sin Äriege

1870 71, 371 ff.; bei 3t. ^riu'at

389. Rubrer beo XII. .Horpo, 393

;

bei *>crbun, 394; bei sBeaumont,

405 ff. ; bei 3eban, 412.416.422. 3tor

iiarid 424. 441 ff. 444 ff. *ei bev

Matferproflamation in $erjailleo,

463 ff. Skfud) in £ompiegnc,

20. Slpril 1871, 485. *cim (Tin

\ug,e in Berlin, 496. SBeim (Simuge

tn Bresben, 499. .HommanDeur
t>er 23. Stoifton, 501. ^ieife nach

})tcft, fd)leunige ftürffebr, 31. JXuIi

1873,519. }>arlnmentorijdK Ibätici

feit, n, 116. 154. 164. 186 ff. 346.

507.

, Crrbprinj uon 3acbfem3Jicimna.cn,

I, 125. 315.

Heorgi, faebf. äh'iniftcr, I, 147.278.

u. (Berber, ^rof., ipater jad)f..Uultuo

miniftcr, II, 153. 504. 518
v. Hcrladj, prcuR. Heneral, I, 104.

279. II, 14.

Hermatn, 3t., 3tabt unb 3d)lof>,

II, 430. 437.

ü. Heroborff, f äctif . Hcfanbtcr in

üonbon, I, 101.

, preuR. Heneral, II, 414.

Hcid)roornengcrid)tc, I, 171.

Heiuerbcorbnung, neue f a et) f.

,

n, 16. 29 ff. 95.

Hiebicbenftcin, 3d)lop. I, 103.

u. Hif e, batjer. Heionbter in Xrcobcn,

I, 319. n, 218.

Hitfcpin, II. 276 ff.

-, Hefecpt, II, 280. 289 ff. 358.

Hiitlan, öfterr. (General, II, 56.

Hioobcau, Hcböl} bei tteaumont,

II, 406.

Hioonne, Crtfrbaft, norböftl. 3cl>an,

n, 413.

H i o o n n c ^ a d) , redner WaaowfluR.

II, 411. 413.

o. Höben, preuR. Heneral, II, 192 ff.

384. 448. 454.

Höoöllö, Mönigl. 3ommcrrcftben;
in Ungarn, II, 362.

HölnfcptbahSiabuft, l, 273.

Höf dien, Dr. med., in Veipüg, I,

24'*

Höttje, I, 256.

u. Höft, ffld)f. 3)iajor, II, 411.

Hraf u. ber Holft, prcuR. Hcianbter

in ^aris, II, 31 T> ff.

u. ber HolR, preufc. (General, II,

379.

Aürft Hortfrqafow, Widme l, ruff.

Heneral, I, 318.
- — , Mlcranbcr SJiidjnilonütfd», mff.

3taatomann, II, 58.

Hotbaer Partei Programm, l.

270 277. 278.

Hottfdinlbt, Würgcrmeiftcr uon

flauen, I, 156.

Houonc, Italien. (General, II. 221.

247 Sinnt.

Hraboroofi, öfterr. ^elöinarfdjaU,

I. 128.
H ramm out, ftcr.ioq oon, frawöf.

Hcfanbtcr in ülUen, II, 2f>7.

Hranb ^Ire, 3tabt an &er Slire, II,

398.

Hrauclotte SJiaro la Sour, II, 38o.

o. ber (Gröben, prcuK. «General, I,

140. 293.

o. HroR gen. u. Sdnoanboff

,

prcuR. Heneral, II, 404.

HroRent)cin, I, IHi. 11,243. 259.

HroR = ecblift, I, 129.

Hraf Hrünne, öfterr. Heneral, I,

288. 292.
Hrua, Va, 3ängerin, I, 296.

Hüntber, Dr., £omnen\ I, 111.

-, Hcncralftab9ar,t Dr., II 334.

u. HunMad), prcuR. Heja)äftoträgcr

in £rceöcn, II, 108.

Huftau IV., Slöolf, Mönig uon
3dm>ebeu, I, 311. 314.

o. ,v>nl)nfe, prcuR. 3>iajor, Hen. Slty.

1870 im 3tabe ber Tritten Slrmcc,

II, 408.
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ö:-JS 3itaV mil> )imnenorcgifter beo I. tinb II. SBmtbes.

p. .önf e, fädjf. Wen. vt., II, 92. 1»H>.

CberbefcbI«Jbnber öeo iumbeobeeveo

1863/04 in Elftem, II, 159 ff. 163.

165. 108. 174. 181 ff. 192.

Saline, Wefedtf nn ber, 11, 454
<öam, 3tabt an bev 3ommc, IL. 448.

Hamilton, }Jiaria, .öenoain ü., I.

324. II, 130. 347.

£umbc Isp ereilt f. .^ollueretn.

>> a n n o o e r , $crfäffunaoftreit, 1. 109ff

.

o. .vtarlinfl, fädjf. rHittm.. II, 399.

o. Martina nit, preuft. Ölen. Vt., IT,

305. 313.

\>affe. rtriebrid) ftubolf, }>rof.. I,

137. 142.
.v? a f f

c n p f I u a , tieft. }){ iniftcr. 1, 284.

avIjt. p. Raufen, iädjf. Weneral,

I. 96
— — — , (Siemens, fädji. Cberft, II,

28G. 298.

-, Votbnr, iäd». Cberft, II,

413. 443. 463.

v. \>einn, i«d)f. (General, I. 203.

208. 233-236. 238.

.vc Ib. Dr., fnebf. >fmminifter, I,

195. 201. 214.

u. \>elben s 3<trnoioof t), pretiR.

Cberft, II, 449.

.\>o leite, Wrofefürftin, I, 303. 304.
—

, \>erjogin uon dauern, I, 327.

II. 71.

.\>elaolanb, I, 130. 303. II, 27.

.\>eli, Ibeobor, ^ireftor ber .v>of-

bübne in £reoben, I, 8.

gering, fäcbf. ftaupim.. II, 295.

v. SSerft, preuR. Wen. vi., II, 486.

.oamann, i*rim pon 3atbfen-

Weimar, I, 315.

.vertu artb p. iHittenfelb, preuR.

Wcneral, II, 203. 271.
>> o f? , öfterr. ^elbu'iigmeifter, 1,305.

306. 321.

-V offen iMurfiirftentbitm), $er-

faffiin<\oftrctt, I, 293 ff. II. 117.

vnKenborf bei 3Bien, 11,317.319.
333. 340.

v> e i) b e n r e i di , fäcfii. ftmtptm., fpätcr

Cbcrftlt., II, 283. 295. 456.

vilbebranbt, .oiftorienmalcr, I.

140.

Miller p. Maert ringen, preufi.

Wen. Major. II, 106.'

.Öinberf in, preuR. (General, 11,421*.

p. .öinüber, färiri. vieutenant unl»

Crbonnawoifviier beim Cbertcm=
manbo ber iKaaoSlrmee, II, 463.

p. .öiridnelb, prenR. (General, I,

244. 247.

p. ,v>obe, preuR. Weneral, I, 256.

X»od), iädif. .v>aupmt., II. 304.

Aürft p. v oben lobe -«diillinq« =

furft, (SMobroig. fteicbofamlcr. II,

357.

.Öobenlobe; ^ngel fingen, ilrim,
.VEratt tu, preuR. Weneral, II, 410.
418. 450.

Wraf u. Bobenthal Mnnutbain,
fäd)f. Wefattbter in Berlin. I. 236.
262. II. 62. 109. 132. 157. 164.
204. 219. 231. 823-329.

:}!üd)ou, II, 365. 516.

Wraf >>obeniuart, öfterr. iKtmiter.

II, 50»».

.v>oben tollem f. Marl j(mon.
ifeopolb, Jvricbrid) unb 4Karie.

Wraf p. volucnborf f. fädiftfdier

Mricgomtnifter, I, 147. 274.

, fäcbf iUojor, IT, 413. 439.
fcomiliu*, fädjf. Cberft. I, 183.

Dorfens, I, 245. 247. 248. 25« *

252.

Ürabef, II, 293. 295. 298.

kubier, 'öürgermeifter von Bresben.
I, 103.

Jvrbr. p. Sutgel, tuürttembera.

Staatominifier, II, 84.

ftübncnoaffer, II, 274 ff.

vuimbert, .Hronprint uon Stalten.

II, 512.

o. <b um b o l b t
, Slleranber, 1, 1 4. 200.

Wraf \>unn, öfterr. AelbmarfdjaU.

II, 98.

X
obeuttfdje Noten, II, 113 ff.

naelbe im, Gräfin t>., II, 136.

C>fcÖl, H, 11. 29. 127. 147. 213.

351. 505.

:Mer SIbfcbnitt, II, 275. 278. 286.

xMfb, Jort, bei %hm^. II, 483. 493.

feiger* 8 rtßabe, 50jnbr. Hebcnftait

ibrer 3tiftun<t, II, 68.
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SaaV unb ttamcnoregiftcr beö L unb II. ^anbeo.

Jatntiohauien, I, 52 «i3. II 27.

496. 507.

Jellacic. öftcrr. Heneral. I, 290.

Johann, .König oon Sacbien.

,"\reube über (Geburt beo Urimen
Gilbert, I, 6 ff. 34. Senoaüung*
bienft, 12 ff., ^crbältnif; ui J-riebricb

2öilhelm IV., 15, Ibeilnabme an
ber ikgrünbungber Sterfaffung, 19 ff.

.Hommanbo ber .Hommunalgarben,

23, 117. Harlamentariicbe ibatia

fcü, 25. 29. 40. 51. 58. 154. 278.

'Jluöficbt auf ben grieebifeben Xhron,

35. ^äbagogifebe OtounbiäRe. 43 ff.

72. Vorliebe für i'aittiotrtbicbaii,

63. rHeligiöfc Hrunbiatje, 77.

Stellung $üv Strmee, 87 ff. -bunbeo

infpeftion 1841, 92. ikfueb bei

feinem Sohne in $onn, 139.

Stellung zu ben Crreigntifen beo

;\abre«Tl848, 148. 154 ff. 170 ff.

173; zur fteidiooerfammg oonl849,
197. Jn ben iKattagen oon 1849,

221. Anflehten über bie Untono;

oerfaffuna, 259. Schreiben an
ivrieDricb Silbelm IV., Cft. 1850,

294. :Weg,icrungoantritt, 32s.

^olitif im orienial. .Kriege, II, 4.

zvür bie fechte Scblcoiotg v>olfteino,

33. ^öriefioecbfel mit Oem t<rinv

Regenten 1858/59, 35 ff. 52. »tief*

roccbfel mit bem tirinv Regenten

1860 über rHeform ber ^unbeofriego;

oerfaffung, 77. Holüif im italien.

Kriege. 34. 40. 48. 51 ff. 61 ff.

Tenffcbrift na* bem Kriege, 64 ff,

Sorge für bie Umoerfität, 69. 2luf

Dem ^ürftentage in *abcn $at>en,

Juni 1860, 8o. Urlbeil über >Jia

ooleon III., 83. (irfranfung an

ben Däfern, Tez. 1860, 92. 2luo

ber iHebe bei Eröffnung beo vanb
tago, 93. "Jtnfirbten in Sachen ber

^unbeöreform, 112. 114 ff. 1:30.

AÜr ben .v>anbelooertrag mit ,vranf;

reieb, 115. 118. 126. Bemühungen
beö .Königo um ben JuritenfongreR

in Jyrantfurt, 137 ff. 145 ff. Set«

hanblungen mit König Wilhelm,

138 ff. Stanbpunft feiner rHegie

rung in ber fdjleenoig bolfteinieben

,vrage, 153 ff. 155 ff. Öricftnedjfel

mit Wilhelm I., 170 ff. llmicbioung

ber tlolitif beo Königo, 178. Sporte

beim Scbluf; beo vänbtageo, $ug.

1864,195. Schreiben an Wilhelm I.,

28. }fOD.. 19t). Sageobeiebl bei

rHucffebr ber Gruppen auo Jöolftein,

201. ^olitifche Anflehten zur $eit

ber Wafteiner .Honoention, 9hia,

1865. Ariebenöioünfcbe , 211 ff.

Stellung feiner ftegierunq 1866,

218 ff. 224. 230. Sächf. Antrag
am JBunbestage, 5. DJai 1866.

233 TT- ^erbanblung mit bem cöroH

herzog oon $*aben, 247. ihron
rebe, 28. iRai 1866, 248. Jm
.Kriege oon 1866. 259 ff. 262. 265.

276. 279 ff. Jn SBtcn, 307 ff.

&>äbrenb ber ivriebenooerhant^

lungen, 315 ff. 321. 323 ff. 326 ff.

330. Jn Negenoburg unbi'rag, 336.

Unterzeichnung beo ,vricbenooer

trageo, 339. }>roflamation an bao

t'anb unb TiMebereinzug , 340 ff.

tfeiueb am oreufz. öofe, 16. £ez.

1866, 342. Jnipeftionoreiie in ben
leimiger unb ;3ioicfauer ^ezirf,

367 ff. ttriehoecbfel mit Kaifer

Wilhelm I. joährenb beo .Hriegeo

1S70/71, 458 ff. .Hranthcit beo

Königo, *ebr. 1X72, 510. ("iolbene

>>od)zett, 515. Abermalige irrfran

fung, 13. Juli 1873 , 519. lob
beo .Hönigö, ^barafteriftif. 521.

Neiien, I, 41. 48. 57. 139. 273.

II. 13. 19. 104. 216. 288. 336.

4%. 502.

Stellen auo benXenfiourbigfeucn

beo ÄönigS, I, 9. 35. 37. 41. 72.

91. 97. 103. 111. IIS. 129. 131

139. 154. 160. 170. 1*3. 195. 204.

259. 27S. 282. 294. 298 311. 313.

318. 325.

Johann Qeorg III., .Kurfürü oon
Sachfen, L 81.

Johann < N* e o r g , Urim, Herzog zu

Sachfen, Sohn beo Urinzen Wcbra,

n, 361. 501.

Johann, lirzberzoq fpätor rHeiciio

oenoefer\ 1, 154 ff. 199. 222. 270.

o. Jorban, oreuR. ftefattbter in

Treobcn, T, 54.
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ooiepb, \>cnog uon NJUtenburq, I,

184». 315.

[sofcp^ine, Aiuftiu von .öobem
wllcrn, I, .124. II, 27.

A\ofepbftabt, II. 240. 2«4. 280.

283. 200.

Rubelt. Weidiftellunq, l. 299.

AÜtlanb, I, 232. 237. 240. 243.

247. 251.

,\ u n q b u

n

\l a u . 1 1, 264. 2«8. 270 ff.

Mabcttcn, I, 03. 04.

Matferprof laiuation, 18. Januar
1871, II, 4«2ff.

M aif erftöcf I, Maiferl. iUUn bei 2 d)ön=

brunn, II, 311*. :m.
M arl X., Mönig uon Aranfrcity, I, 41.

42.

—
, Irnbcnog. I, 51. 8«.

—
. ^rinj oon ^reunen, I, 175.

—
, lU'inj, Jöenog in Bauern. 1, 8. 8«.

, Mronprim, Mbntq oon kh>urttcm

berq, II, 107. 401.
--, \>enoq oon 3d)Ieoipia \>ol|tein.

2onberbutg Sluguftenburq, I, 120.

—
. .\>cr*oq non 2cble$roiq:>>olftein:

Hludobiirg. I, 183. 184.

Marl 91 Iber t, Mbntq oon 2nrbinien.

I, 138. 130.
— 311 c ranb er , (SrbgroKhenog, Hrofc=

benofl uon 2ncbfen itfeimnr, 1,51.

230. 248. 314 ff. II, 22 ff. 10«.

155. 371,
— Clinton, ^ürft oon .\>ob,ensolIern,

II, 27 . 32 42. 107. 212.
— vubtoiq, iS-nbenofl. I, 58. 130.

II, 15. 108. HG. 525.

^riebiid), irrbprim, fpater

^rofcbcnoq oon ^abeu, I. 312.
— Ibeoboi, .\>er*oq uon ?taoem,

II, 208. 374. 400 fr.

Marl «b ab, II, 207. 330.

M a r o l i n c , Mbntqin äüitttoe non
«nnern. I. 48. 72.

—
. }>rimcffin oon 2att)fen, erftc

Memablin beo ^»rinjen Ariebrtd)

'„Hugitft, fpäteren Mbnigo, I, 5. 40.

. trnfocrjoqin, 3od)ier beo WroR-

lienogo Veopolb II. oon loofana,

l, 37.

Wraf .uarolui. bfterr. i»«tnmer, II,

157. 222. 317.

Meli. edmrtfieller. I. 184.

Ar l)r. n. Mclleroperq, $ueprai.

Oer 2tattbalterfd>aft in ber Vom
bnrbet, II, 4G.

o. Meubel, II. 350.

Minfel, Wottfrieb, I, 142.

o. Mird)bad), preufc. ("Veiiernl, II,

414. 520.

M irdtenoerfnf tunq, eoauq, in

coebfen, I, 120.'

Mirdjboff, jädtf. t*r. vt.. II. 103.

o. Mleift, preufl. (General, Wen. ,\njp.

ber }lrt. nnb ^na,., II, 420.

Mitmm, Heb. >friuatb. II, 355
i — , Aetbtocbcl. I, 73.

I n. MIend, fäcbi. tfium., II, 308.

M leite, fad)f. fraupim., II, 282.

Mlicn, otabtratb in Jaunen, Dr.
I. 201.

M l i n q c I h b f c r , beifen bannftaMifcber

Heit. iKajor, II. 147.

Arl)r. o. bent Mncfebed. bannoo.
Wen. üHajor, II. 1!»2. 108.

Modi, ^ürflermeiftcr in veipüg, I,

210. 11. 110.

Mbbler, )äd)f. Cberft, II, 283.

Möntqqrätt, II, 241. 288. 231 ff.

290*. 302. 358.

; Mbniqftein, I, 40. 131. 221. 225.
283'. 315.

—
, Auslieferung. 18«0, II. 320 ff.

• o. Mönnerit?, Julius traugott. färtn.

flitnifier, 1. 111. 112. 120.

I , fccinridi, facbj. Meianbter in

^avi% I, 64.

, Äubolf, iad)f. Weinnotev in

2Ötcn, I. 11«. 172. 175 20o.

314 Jlntu. II, 41. 135. 100.272.
331.

— ebuaib, Mreiobtreftor, II, 20.

, .v>nns, fnd)i. Wefanbter tu

Berlin, II, 514.

Moblfdjütter, Cberboforebtqer, II.

341.
—

, fäd)f. We$. Natu. I, 179 «nm.
102. 11* u. 205 *nm.

Molbing, 1, 238. 243- 245.

Molin, lOOjäbriger Hcbcuftan. bot

3d)Ind)t bei, II, 20.

—
, fteeridwu. II, 127.
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Kommunalgarbe, I, 17. 19. 23.

24. 32. 40! 43. 161.

.Honftantin, (>>rofemrft, I, 120.

.H o n o e n t i o n , f r an * . i 1 a l i t n i
f

tt) e

,

Pom 15. «ept. 1864. II, 197.

.Hm Ii Wefca)t bei, II, 313.

p. .H reder, fäaM. v>auptm., II. 411.

.Hremfier, Weidiotaa,, I. 198.

Mrteämcr, Stephan, Pfarrer, 1, 326.

tfnifl, (>icf). ^uftiiraty, I, 131 *>lnm.

Ailir. p. .uübetf, öfterr. ("kianbter

am $tunorötaa,c, II, 169.

I.

d. o. fanden Warfen tu, preuft.

tttttm., II. 409.

vanbeof irdie, eoanacl. 3ad)ieno,

II, 352.

vanbeof ommiiiion in caebien,

1866. II, 321 ff.

v a nb c s t o n i
i
ft o r ium , coanael., n,

503.

vanblaft. 1831 34, I. 24. 25. 28 ff.

40. 1836/37, I, 53 ff.

1839/40, I, 65 ff. 1X42, 1. 110.

1845/46, I, 119 ft. 1848,

I, 154 ff.
— 1849, 1, 184 ff.

214 [SufüMuna, . — 1854, II, 5, 9.

1857, n, 25. 1859, II, 54.

— 1860/61, IL 93. - 1862, II,

116. 118. — 1863, II, 130. —
1863/64, II, 154. 186. 188. —
1866, aitRerorbentl., II, 248 ff.

-

1866, Jiop., II, 341. — 1866-1»,

II, 345.351, 1872 73, 11,507.
p. vangenn, ,yriebr. Ulbert, Qof<

imb ^iiftt',rntb,tiisicbcr bco ttrin§en

-Ulbert, I, 43-49. 74-77. 90.

97-100. 105. 131. 132. 139. 239.

lob, II, 3(30.

vanqenjaha, Kapitulation pom
28. >li 1866, II, 290.

vaon, Jefhinn, II, 419.

be Sartique, tram. (General, II, 41 1.

W r of Sato ur , öfterr. Mrieqominifter,

I, 160. 161 Xnm.
ve »oeuf, fron*. General, II, 384.

Vebrun, frott}. (General, II, 406. 411.

o. vcbcbottr, preuß. «General, I,

250.

Vebrbataillon. iadj)., 1867, II,

344.

Hraf p. vcininqen, öfterr. A-elb

marfajoU. I, 317. II, 278.

geiptia, I, Kr2. 146. — lumuit.
Auftritte, 1830, I, 16. 17. 1845,

117 ff.
— 2täbteorbm:nq, I, 20. 23.

— Mommunalqarbe, I, 43. —
— Monferoatorium, l, 70. — .v»eer=

fdjau, 1, 202. — 450 jobr. Jubiläum
ber Unioerfität, II, 69. — lurnfeft,

1863,11,140. 2Tuppeneinuta.506 if.

Veopolb, Honig pon Belgien, I,

101. 317.

Veopolb II., CöroRljenoii oon Ioo=

fana, I, 37. II, 37. 49.

Veopolb, er^erjoet, I, 291,
—

, firut) von .vwhemollern, fpaiiifdje

Jbronfnnbibatnr, II, 367.

Sefiing, Morl triebt., ftiftorieiv

maier. I, 140.

X'eufbteubcrq, ,>>enoa, oon, I, 51.

—, .WiTioiiiu oon, I, 308.

veuomann, iäd)f. \>auptm.. II, 443.

t'idjnoioof ij, iSrmorbunq, I, 165.

Viedjtenftein, ,yürft oon, II, 169.

VieqniK, Aürftin oon. I. 183.

,v t b r. o. V i n b c m n n n , fädji. C berft,

II, 450.

o. t'inbcnau, #ernb. ?luq., fäa)f.

Minifter, I, 19.66.

Vitt?, 1, 288.

Wraf uir irippc, fädjf. :Wtttmcifnr,

fpäter (General, II, 5.3. 105. 107.

376. 428. 439. 454.

goooftft, 3tabt in Böhmen, II,

264 ff. 292.

VÖbell, iUofeffor in 8oitn, I, 143.

Vonbon, I, 101. 102. — äßeltau*
fteüunq 1862. II, 120 ff. ^ro ;

tofoU, oon 1852, II, 151 ff.
—

.Uonferem 1H64. II, 183.

Voitio Philipp, Konto, oon ,vrauf

rcid), I, 64.

Succa, >>enoa ÄatI oon, I, 7, 1*4.

ÜUbooifa, >>er30iün oon kapern,

I, 57. 58.

vubioiq, I., Mönia oon dauern, I,

7. Tob, II, 354.

Vubioiq II- .Uöniq oon dauern, II,

180. 209. 266. 460 ff. 486. 511.
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l'ubtvia,, foerjoa, in Magern, 1,125.
161. 287. 314. II, 344.

i.'ubtvta.er, fäcfyf . Cbcrft, II, 285.

i'uitpolb, itrimvon dauern. [1,107.

i.'pnar, *iirft, i'eqat.cefr. II, 461.

m.
Mac Mabon, fterjog, von Maqenta,

t'ram. Man'djaU, II, 108. 376.

31)5 ff- 402 ff. 408 ff. 411 ff. 489.

493.

v. M a n b e l o ( o b , fädjf. Wen. Major,

I. 217.

o. 4'i an q o Ibt, Major, fpätcr Wcneral,
,

I, 107 130. 133. 134. 175. 316.

M a ii ö o c r , fäa)f , 1&J9, I, 91. 92.

1843, I, 95. 1844, I, 103. 1857,

II, 22 ff. 1861, II, 106 ff.

— , in «öQmcn, 1*50, I. 292 ff.

1862, II, 127.

-, preufc., 1844, I, 103. 1861, II,

105 ff. 1869,11,361.
o. Manftcin, vreufc. Wencral, 11,384.

A- r b r. v.M a n t e u f f c ( , Weorq ^luquft,

lionf. Minifter, fpätcr
v#evoU;

mädjtigter beim Wunbcotoqc. 1, 13.

25. 26 »mit. 49 u. 67 «mit. 77. 78.

—
, preufc. Major, fpätcr Wencrah
AClbmarfa)aU, 1. 289. 294. 295.

324. II. 170. 172. 215. 361.

439. 454. 502.

Margarethe, ^rhueffin, Joa)tet bco

.Uöniqö Johann, jmdnuatiqc Ctv
berjogin .Hari i.'ubrviq, I, 73. II,

16. 20. 27.

—
, ^rinjeffin von Wcnua, jcfciqe

Mönigin von Italien, II, 6. n,
350. '512.

Margeneu, Crtfcbaft novbtveftlicb

3t. Tenio, Hauptquartier bor Maao^ '

ttnnec. 1870/71, II, 428. 430. 439.

447. 453. 471. 495.

Margucrittc, fram. Wenerol. II,

406.

Maria 2lnna, ^r'W Wcorq, II,

41. 53 ff. 333. 339. 375. 496. 521.
,

Maria, s
J>rin$effin, Möniain von

3ad)fcn, I, 41. 54. 56. 69. 71.

129. 265. 268. 276. 279. 325.

327. II, 11. 15. 266. 332. 521.

Maria, ^rimeffm von 3ad)fcn.

Softer beo Möntgö ,\obann. I, 6.

II, 25.

—
, iirinwfm von ftobcnjollcrn.

ma&ttn bco (trafen von Zaubern,
II, 515.

— , Jodrter beo Wrofcbcnogo tco-

polb II. von Aoofano, I, 37.

-
, Wroftbcrjofiim von T oofana.
3a>ivcfter beo Mönigo ,\obann, II,

49. lob, II, 201).

Maria ^ofcvba, itrinjefftn von
3ad)fcn, lodner beo Crimen
Weorg II, 347. 501.

Marie, ^rin^effin von 3tt(bfeu,

Tocbter beö grinsen Weorg, II, 83.

lob, 132.
— Amalie, Herzogin von 1>fal tv

^«•eibrüefen, I, 7.

— 21 n n a , WroRbcnoqin von a oofana,

l, 37.

— -
, irnbcnoqin von Ccücrreicb,

I, 58.
— ")[ ntoinette, lrrjber,ogin von

loöfana, II. 37. 512. 519.
— libriftine, i^rimeffin v. 3ad»fen,

Wcmahlin Marl Alberto von <£ar

binien, I, 139.
— ^ofepba, Jtöniqin von 3panicn,

I, 7.

—
x

x
\ofcpf>a, Tanpbinc von J>ran(

reich, I, 83.

Maricaurtfhfeneo, Sie., C rtfebaft

norbtvcftl Mefc, Angriff auf, II,

385 ff.

Marö la lonr, Crtfdmft öftlicp

Mefc, II, 381 ff.

Math übe, ^rinjeiftn von 3ad)fcn,

Jocqterbcö ^rinjen Wcorq, 11,132.

501.

Mauermann, Öifcbof, I, 7.

Mar, >?crjog in kapern, I, 125.

327 3lnm. II. 210.
— (SraanucI, ^rinj von Hävern,

II, 344.
—

, i^rim, frenoq *u Sacqfcn, 3obn
beö ^rinjen Wcorq, (Geburt, 11,451

Marimilian I., tiöniq von kapern,

I, 4. 41.

Marimilian IL, tfdniq von öapern,

I, 178. 262. 288. II. 82. 85.

104. 148. Iop, II, 180.
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3Narimilian. tj'ubenoq, Maitei von
Mertfo. I, 58. 130. 2*8. Tob, II,

349.

V>t'\n\ von 2ad)jen, I, 5. 18. 36.

38. 57—51»
SMeqlia, Crnbifd)oi von Tamaofu«,

II, 361.

ÜK elften, llonellauinamifaftur, II.

2t5. 258.

Wenbclofobn, Heoui. i<roi., I,

137.

SK c n b e l o f o I) n V n r t Ii o l Mj , m-ltr,

I, 138.
< "V r a f Wenoborff, öfterr. JJi inifter,

I. 303. II. 211 ff. 244 ff. 308 ff.

Mcnicbitoro, AÜrft, I. 317.

Aürft Detter nid), öften. 2taato

ian?lcr, I. 21. 50 65
Mc*, Seftung. II, 377. 390. 395.

Michael, Wrofmirft, I. 304.

Wiletin, II, 264. 277. 287 ff.

Wilitdrfonoentton uvifeben 1>rcu=

fcen unb 2ad)|'en, 1866, II. 330 ff.

.»Kihtarftrafqeietj, I. .'»0

v. Wiltifc, Cberbofmeriteiin, I, 7.

v Uiindiuio. iddjf. General. Unter

ftnatofcfretdr, I. 37.

—
, ac fluq., Cberitlt., I, 76. 91.

100.

— . Hottlob v>einrid), Cberhofmciiter,

I, 101.

, feiet)», ^riqabeabiut., II, 284.

31 i n i ft e r f o n f e r e n \ c n , beutfdu\ in

Treoben, 1850/51. I, 2%.
Wraf d. Wollte, AClbmaricball.

llrtbeil über ^rim Ulbert im .Hrteqe

1849, I, 23»'». "flei ben tferothunqen

über bie ^unbeofrieqouerinffunq,

II. 98 ff. Wci ber Jvrontfurtei

Wilitärfomercn*, l.Xejembcr 1863,

158. tUan bei Truppenftellunq in

.^olftcin, ^eurnber 1864, II, 200.

,\m Mrieqe 1866, 286. :H0. 318.

Heneralu'aborcne in 2art>iat. 1869,

:;60. ,\m Mrieqe 1870 71, 386.

399. 4: JO 137 . 463. Morrcfuouöeni

mit bem Miouprinjen mnbrenb beo

Hommuncnufftanbco , 484. 488.

490 ff. 495.

o n c e 1 1 e , Va, C rtfdjaft am Winonne
badi, II, 411 ft.

Wonbel, öftere ^riqabe. II, 314.

v. Wontb*;
, fäd)f. Cberftlt., fpäter

Wcneral. I, 292. II, 343, 393.

ÜHcntbel, t^raf, I. 48.

Wovauce, Scblof?, I, 311. 312.

I I. 2<).

i'iori^, iturfurft von 2od)fen, I,

75. 81.

-, }>rin.j von 2arbfeno?Utenburq, I,

104. 125.

Moriflburq. I, 96. 295. II, 54.

331.

iv b. kofel, fäcbf. Major, II, 80t.

Woof au, I, 30«;.

ÜKouion, 2tabt au ber iKaao, II.

409.

v. Müblenfelo, flpp. Hei. ttatb,

I, im.
Mihi eben. I, 288, 825 II. 854.

SM u ii cb e n q r ä y , II, 264. 268. 273 ff.

W r a f M ü u ft e r 3N e i n I) ö u e l , prent;.

General, II, 300.

.Kncbob, II, 277.

Jianteuit, II. 425.

Napoleon I., 1, 60. Kl. 84. 30»;.

311.

III, 1,311. II, 284.310. 315 ff.

320. 378.

Napoleon, $rim, II. 19.

3Jationalltbcrale Partei in

2 ad) ien, II, 362 ff.

^ationaluerein, II, tU. 73. 82
^ationaluerfammtunq, I. 146.

152. 154. 164. 165. 167. 169. 182.

190 ff. 214. 216. 222. 259. 269 ff.

281.

Wehtboff u. >>olberberq, fudij.

(Hencral, II, 376.383. 411. 442.

450.

tteuber. öftevr. Cberft im Wcneral

ftabc, II, 298.

cui Iii), Crtfdmft öftlid) ¥<im t II.

449.

Jfifolauo, Maifer von MuBlanb, I,

Gl. lo2. 285. 295. 301 ff. 817. 31*
324. lob, II, 5.

9i i f o l o b u vq , ^erlmnblumuii 1866,

II, 317, 319 ff. 325.

Jioqcnt, Citfdwn oülidj 4>ono. II,

443.
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%
)l orber nep, I, 250, 269, 272.

Wiaf Woftilj, öfterr. /yelbmarfd). vt.,

II, 127.

o. 9ioftitf unb y\ä\\d enbo if Wott

lob 3ü>olf (yrnft, Monfercmminift.,

I, 33. 71».

—
, Julius Wottlteb, Wen. Matp, *Utu-

beotageaef., I, 149.

u. o ft i fc ^ a 1 1 n> i K , f ädjf. Hl inifter,

Ii, 341.

C b e v a m in e r a. a u e r H o ff i o n o •

ipiele, II, 3Wj.

Cberlänbcr, fädjf. i){ inifter, I, 147.

194. 195.

n. C bernitji, preup. (General, II, 445.

Cefterreidj im -8 mibe ber "IHeft

madjtc, II, 4.

C e ft e r r e i dj i f d) p r e u K i f
d) e r ^l n

trag nur Bereinigung uon
3d)leoiuig ftolftein, II, 184.

Ceftcrrcidjif d>e Olote oom
26. 21p ril 1806, II, 228.

Wraf C Tonnen öfterr. Cbcrft,

I, 175. 813.

C lmii$. I, 294. 295. 297. 301. 318.

II, 241. 245. 271 ff. 291. 305.

Cm er H«f*«, I, 317.

Cporto, fteno« uon, II, 54. 108.

u. Cppell, föd)f. (General, I, 238.

C pp ermann, preuf^ngenteur^tSbef,

Überftlt., II, 450.

Crleano. II, 432. 437. 447.

C r in e \ f o n , C-rtfdiaft füböftltd) ^ario,

II, 440.

. Ctto, Hrim uon kapern. Konig uon
©rtcdjcnlnnb, I. 54. II, 344.

Halttao, fram. .Uiiegoiiiiniftei-, II,

395, 400.

Halme rftou, vorb, engl, claato

mann, I. 205.

u. Hupe, preun. Wenetal, II, 484.

480. 494.

Ha rbiibtY II, 2(>4. 288. 303.

Haris, I, 37. 141. 144.292. Stfelt

auoftellung 1867, II, 347 ff. licr

nirung unb Heiagerung 1870/71.

II, 421 ff. 466 ff. 479 ff. 492 ff.

Marina. ,Vrbinanb, >>cnog oon. I.

184. 319.

^>nofc»uiifeb, ruff. (General, 1, 82o.

Haul, 2t., bolftein. IVajor, I. 228.

249.

H auline Victoria, ^>rin;efftn uon
3d)leotuig .öolftein - 3onberburg
«uguftenburg, I, 126 3lmn.

Hebro V., König oon Hortuqal.

II, 42.

Heiuberton, engl. Cberft. II, 415.

Hertheo, (Slcmeno, Hrof. in Honn.
I, 185-137. 139-142 148. 151.

160. 162. 163. 278. 274.
—

, Ctto, Hrof.. I, 136 «mn.
HO'tl), «tabt, I, 310.

u. Heftel, prcuR. Cberftlt., II, 874
Heter II, tfrbgroRbenog, WroRlunoa

oon Clbeubürg. I, 125. 184 II,

33. 184.

Hctcrobcrg bei \> a 1 1 c , Crut

iueil)ung ber Hapelle, II, 21.

Heteröburg, I. 302 ff. 818.

u. Heilder, (General, :Heid)ofnea>

minifter, I, 165.

u. b. Hforbten, iädii., iuäter baner.

Minifter. I, 147. 149. 153. 168
172. 179 ff. 185. 262. II, 204 ff.

210. 21* ff. 226. 235. 316. 321.
o. ber Hforte, fädjf. v>auptm., II,

311.

Hfoteu baue r, "öurgermeiftcr uon
Bresben, I. 219. 315. II. 341.

Htenin, iäcbf. ^r. irt., II, 480.

Hillniu, I. 9. 10. 18. 36. 37. 5o
bte 52. 54. 62. 65. 76. 10U. 180.

155. 160. 269. 292. 314. 324.

325. II, 257. 518 ff. 525.

Hima, I, 57. 221.

HM'«. I, 6.

HU" b«l, I. 326.

dbler u. b. $lani$. fädjf. v>auptm
,

jeniger tfriegominiftcr, II, 386.
-

, Hr. vi. ber fadjf. Warbe=iHeiter.

II, 381.

u. Hobbtelsfi, preufc. Wen. äNajor.

II, 332. 336. Weneralquarttcr.

meifter, II, 456.
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<2adv unb Jtamcn<3rcqiftcr bco I. unb II. Hanbco.
— i -

^Jout <i 3)iouffon, Stabt an ber

SKofcl, It. ;$7S ff. 381. 391 ff.

bc la itorte, fraw. Cbcrft, qcfanqcn,

IL 399.

^ortiuö, 3luquft, iüd)f. x

x
siiq. Cbcrlt.,

fpäter fraupnn., II, 258 ff. 378.

Uoicbadicr, öftcrr. *kiqabicr, II.

276.

^Ottenhofen, I. 325 ff. II, 210.

21.'J

$0 tob am, I, 286. II, 21.

<t>ougcrC.ucrtier, II, 481. 485.

*taq, f, 40 ff. 176. 270. 301. II,

13. 21). 265. 2(59.

v. ttrcnul. )"äct)f. Munt., fpätct

iNajor, I. 63. 13!».

i> rcobptt'iial= unb cnnobal
orbnunq, fäd)i., I, 120. II, 353.

itrcfeburq, II, 314.

^rcfcqcfefc :c, I, 112-114. 121.

171.

}t reufcif a) ru f i if d) c .K o n» c nt i o

n

oom 8. ,"yc luuar 1863, II, 132.

%ircufcifdj = ö ftcrrc tct>if d)cr 31 n

traqam $unbe » oml4.3anu«r
1864, II, 164.

— 3_icttraquoiu 16. Januar 1864,
II, 165.

iU c uM f dv i t a l i c n i f dj c v e r t r a a,

oom 8. 3lpril 18456, II, 225.

^Sreufjifcnc Wotc vom 27. 3lpril

1866, II, 22S.

}lri»at, <2t., Crtfdjaft norbioeftlid)

Wctj, II, 386 ff. £enfntal bcr

«ndjfcn, 519.

^>rim, Wen-, Micber . unb Cber , II,

289. 292. 294. 21)5 ff. 298 ff. 358.

o. ^rittt»^, preufi. (General, Cbcr-

befcblobaber bcr Meidjoannce in

fcolftcin 1849. I, 204. 206- 208.

2:W>. 231-235. 238. 240. 243. 214.

246. 247. 250. 251. 254. 255. 305.

*roblu$, II, 294 ff.

finita, Set, toofnn. l'eibarjt, II, 36.

t<nat, AClir,
s
UJitqlicb bcr ^arijer

.Kommune, II, 492.

ß.

Cu entin, 3t., 2tnb! an ber3ommc,
II, 454. 502.

Öoffel, «öiu.j 'Mbtxt von 2d$fcn ala »Uonprinj.

R.

o. Rabenau, .Kammerbctr, I, 325.

u. 5iabcnborft, fäcbf. Krieqominifter,

I, 195. 215. 220. 227. 274. II, 265.

ttabcfcfp, ofterr. (General, I, t32.

Teufmal, II. 29.

rHäbcr, .<>offdwufptcler, I, 184.

u. Mabfc, fädtf. Cbcrlt., ftauptm.,

II, 92. 105.

o. Stab oi» in, preufe. General, I. 92.

145. 265. 271. 295.

o. rHomminq, VI., ofterr. .Korps,

II, 287.

Graf 9) an (au, »rcup. Wcfanbter in

£reobcn, II, 136.

:Haud), (Sbriftian, Wilbnaucr, I, 68.

20»;.

o. rHa inner, Aiiebrich , üiftorifer,

I, 14.

WrafWccbbcrq, ofterr. ftcicböfamier,

II, 113 IIS 135. 149. 198.

flcqenoburq, II. 207, 336.

fleidjarb, faebf. '.Major, ipntcr Wen.

3lbjut., I, 101. 220. 221.

3tcid)ouen»cfct, iiehe Johann,
Gnbcnoq, I, 154. 156. 163. 191.

222.

fleifuqci, Kapellmeifter, I, 8. 256.

319.

Mcnboburq, T. 20H. II. 162 ff.

3tffairc 1864, II. 190 ff.

rNeorqanijation bcr fadif. Strmce,

1849 ff, I. 291. 300. 1867, II,

343 f.

Wraf Weucntlot» ^reen, Statt

hattet »on Sdjlcöiuiq-.'öolftein. I,

228.

: Ncioifccr, ^reifibent bcr fäctof. 2.

.Kammer, I. 155.

o. Wer, jaebi. Sjmuptm., II, 282.
-

, fad)i. Cbcrft, II. 447.

N c s o n o i 1 1 e , Crtfdjaf t mcftlid) Wcij,

II, 382.

o. :Hbem haben, preufr. Wen. i.'t.,

II, 48(5.

fticbmonb, .\>cr*oq »on, II, 123.

Nid)tcr, Vubioiq, '^rofeffor, I, 67.

fliefa, II, 258.

flictfdjcl, Crtnft, Utofeffor, I, 68.

Minqelebcim, ofterr. Wen. äHajor,

II, 236. 240. 285.
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f>46 2ao> unb Ramen*rea.iftcr beo I. unb II. SJanoco.

Rioa. II, 510.

Rotfjlie. 2enfmal *u tftjren bc$

Xöuia* ^riebridj "Jluauft II., bei,

II. 71.

u. Rod) 010, prcuB- General unb
Wefanbter in ^etcrobura,, I, 303,

.*K)4.

,v r ti r. o.R o a, a, c n b a di , bab. SN inifter,

II, 113.

Romainoille. *ort bei tinrio, Tl.

.433.

bc la Roncierc le Jiourn, fronj.

Wccabmiral, II. 148 ff.

R o n c o u r t , Crtfcfjaft norbroeftl. "Dien,

II, 388 ff. 51!».

p. Roon, preufc. iKajor, fpötcr

Urieaominiftcr, l, 134. 135. 142.

II, i65. 332. 335.

Rothe* Mreuj, II, 361. 476.

o. Rotten bura, fädjf. C ber lt. I, 94.

Roucn. Stobt, II, 43!», 447 ff-

0. Rouoroij, fädjf. \>auptm., I.

124 . 234.

Rumpfparlament, I, 25!). 281.

Rije, bämfdjer Heneral, I, 244. 248.

251. 253.

2adjjcn fcufareu, I, 8;).

2ädjfifdjc Rote oom 2!».
sÄpril

1866, II, 22!».

2ädjfifdjcr 3lntraa am Sunbc
oom 5. fliai 1866." II, 233.

0. 2a nbers leben, fädjf. Major,

II, 282. 284.

^ano'fouci, l. 265, 303. II, 14.

0. 2aoia,nu, preuR. Wefanbter in

Trcöben, II, 85. 112. *unbeo;

aeianbter, 235. dement für

«unbeofadjen, 331. 335.

2djaffratlj, Dr., fädjf. <Hbac=

orbneter, I. 200.

Gräfin 2djall Riaucour, 11,15.

137.

2 d) iiier, 2äfularfeter, II, 68.

0. 2djimpff, fädjf. Major, fpätcr

(General, I, 303. II, 230. 272.

288. 2!»4. 303.

a v I) r. o. 2 d) l e i ni , preufe. Miniftcr,

II, 48.

0. cdjlothcim, picuR. Wen. Major,
2tab*djcf ber Maa$=*nucc, II,

393. 470 ff. 495. 501.

Ritter 0. 2djmcrlina., Öfterr.

^unbcobenoümädjtifltcr, I, 196.

II, 113.

2djncibcr, iädif. ^ppcUationoratb,

fpätcr Minifter, 1,107. 131 cJlnmi
bi« 134. 138. 143. 245. II, 321.

335. 504.

0. 2(6 öl er, prcuR. Hcncral, II.

278, 297. 404. 421.

2djönbmnn, I, 288 biö 290. 311.
II, 308.

0. 2rtjönbura, ÜSalbenbura,,
Wcora., %hin\, II, 471.

o. 3d)önfclo, ^orfittenber ber l.

iädjf. 2täiu>efammcr, II, 116.

2ä)oenlein, veibartf in Berlin.

II, 21.

Jvrfjr. u.Srijröber, ruff. Hcfanbtcr
in Bresben, I. 302.

0. 2djubcn. Wuftao., fädjf. Wen. it.,

I, 95 «nm. II. 281. 358.

Wraf v. ber 3d)ulcnburp,
,H l o ft c r r o b a , fädjf. Wcfanbter in

"Kien, I. 21. 22.

0. ber 2d)ulenbura • ^irimern.
preufi. Wcfanbter in Bresben. 1866.

II, 259.

2d)ul$e, fädif. Rtttm. II, 463.

2d>uh, öfterr. flriaabier, II, 299.

0. 2djuh, "Jlbolf ,'ocinrid) ifubroia,,

fädjf. «General unb Wouoerneur oon
Trcoben, I. 223.

. 3u(iuö Marl flbolf, fädjf. (General,

II, 398 ff. 413.

3djumann, fäd)f. Cberftlt., 11.413.

—
, Robert, Momponift, I, 138.

2cburifl, fädjf. Major, ontenbant

ber Mnao Armee, II. 425.

Aürft 0. 2d)u>anenbera, Harl,

öfterr. (General, I, 84.

—
, öfterr Minifter, I, 174 biö 176.

189. 197. 283. 289. 2!H). 295.

298 Slnm.

2din>eina.el, fädn". Major, II. 512.

0. 2djroeinit;, fädjf. Cberftlt., lob,

II, 388.

2cban, 2d)lad)t bei, II, 409 ff.

o. 2cebad), (Meianbter in ^ario, II.

11 ff. 349.
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Satt); unb Wamenoregtfter Des I. unb II. Sknbco. TUT

«eeqarb, I, 229. 232.

ecnfft v. W l fad), ftriebrtib Huftao

Sbolf, fädjf. Wen. Vt. o. 1, 175.

, Slbolf, fädji. .Hittm., fpätev Weneral

b. .UaoaUerie vT. I, KW. 206,
227. 231. 235. 23! I. 255. 25»;.

275. 303. 316 11, 6, 1>2. 2*7.
—

, Jöuao, frtdti. Wen. sJWajor, II,

301». 46*. 5l!>.

3 ibpllenort, II, 16. Kis. 351. 500.

cidjroiu, Wefedjt bei. II. 275.

Sitfel, fädjf. Lieutenant, II. 443.

eibonie. i>rin?effiu oon ^adjfen,

Xotbtcr beo .Honiao >t)ann, I, ."»6.

313. 315. 31!). lob, 11, 115.

3illig, Dr., ,\uliuo, .Uonreftor, I,

75. 76.

3imon, 4Haric, freiwillige Wranfeiu

Pflegerin, II, 476.

<2imf'on. Wartin (rbuato, 1, 1W/9«.».

etaliö. II, 2X7. 35*.

3!anberborg. I, 247. 218.

3 o b t e o I i , >liann, .Honig oon Holen,

I, Ml.

3onberburg. I. 221». 231. 232.

237
Sophie, l> ri u ieiün v o n 'isapern

,

(Gemahlin bco crnhenoqo amih
Hart, I, 57. 17:i. 276. II. 511

—
, i*rimeffin, Iod)ter beo .Hönigo

Johann, fvdtcr \>cnogin Marl
Ihcobor oon dauern, I, 106.

II. 25. *3. 208. 216. 3.16. 340.

lob, 344.

3 outberlnno, wnog oon. II, 123.

3pid)ereu, 3d)Wutot, II. 375.

3taatobienergcicn, I, 31. 41.

3 1 a a t o r a t h ,

v
l(<iebereinfeljung, 1 1. !».

3 1 a b t e o rb n u n g . iadn"., 1, 2t »ff. 5< »s.

5 1 e i n in a n n , bau. (General. 11,1 62.

3teiniucn, preuR. Weneral, II. 2*7.

372. .17*.

Stephanie, WroMH*noa.in oon
*nbcn, I. 312. 314. II. 42. 7o.

—
, ^rin^effii« uon >>oljen<oUorn. We
niablin Ton ^ebroo V.. Honigo

oon Portugal, II, 42.

3tidjling, loi'imarifdjcr Staats

minifter, II. 461.

o. Slieglifc, fäd»'. \>auptm., fpdter

(General, I. 231 »htm. II. 53 107.

2W. 271» ff 2!»8. im. 31 h.

ü. Stofd), preuft. Okncral, II. 343.

3trafgcie$bud), bcutfAeo, 11,364.

3trel?la, an ber tflbe, II. 25*.

8 treten, .Höniaooilla, II, 72. 73.

86. 256. 260.
"

o. ctrotbo, preup. .Hriegominifter.

I, 250.

Struppen, sJMilitarfd)ule, I, 57.

3t übe l, .öofratli, I. 12.

o. Sturmfeber, Fräulein 3opbie,

(Sruebertn ber Minber be* .Hönigo

,\obann, I, 42. 47.

Stuttgart, stumpf - Parlament, I.

259.

3übbunb, II, 321 ff.

Sunbcioitt. I, 208. 231. 232.

o. ber lann oHatbmannobauf en.
batjer. Cberftlt., fpäter (General, l.

228. II. 271. 407. 411. 427
432. 437.

Jaraop. $ab, II. 20!».

Ted, Aiirft oon, II. 3:44.

Xegernfee. I. 57. KM». II. 512
.IcpIU. II. 240. 262. 264. 266.

340 ff.

v. Tcttau. fadn Cberft, II, 411.

I beide, Möntqiu oon Jauern, I, 7.

1 1) e r e f i c n ft a b t , 1 1, 2 40. 264. 268 ff.

o. Tlnclau, Major, II, 120.

Tbiele, ftammerDiener, I. 232.

Ibiero. siJiiniftcr, tträfibent ber

fram. (Srefutiugeioalt. I, 64. 65.

II, 434. 436. 468. 482. 485 ff.

Ibomao, .v»enog oon Wenua. II.

6. 350.

o. Sbihnmcl, Ok'beimratb, II, 355.

Xhurn unb Tario, iWarimilian,

(Trbpriu; oon, I. 327 Slnm. II, 70ff.

314. 350.

, (rlifabetb.^rittW'fin oon, 11,71.

lierf, Lubiotg. I. 6!».

X o b i t j d» au , Nefed)t bei, am 15. ,\uli

1866. II, 313.

Jobeoftrafe, I. 55. II, 365.

lobt, Vertreter 3 adifeno im $uubro-
ratl). I, 164 Slmu.

loul, fram. Aeftitna, Hapitulation,

II. 425

:&*
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Wraf Iran n. öfterr. (^cidjäftotiä(\er

in Siesben, N, lö.

Srautcnau, II, 277. 28«; ff. 358.

o. Ireitfdjfe, fädif. Cbcrft, ipäter

(General. I, 231 fluni. II, 23.

—
, fädjf. .vMiupnu., II, 512.

'I rem blau, Crtfdmft norböftlidi

ct. Tenio. v>auotquoniet ber Waat
armee, II, 42*.

Irodju, franj. (General, «Venera!

qouocrneur oon "Jlario, II. 411».

427. 435. 437 ff. 440 ff. 451 ff.

45»i.

u. Iroofn. fariif. Cberftlt., 11,448.
bu Xroujfel, preuft. General, II,

442.

ti. tidjitfdif t), fädif. vutuptm., 1.

21)5.

o. Zümplin«, preufc. (General, II,

2S4. 513.

Sur in, I. 320 flnm. II, 197.

turnau, II, 204. 274 ff. 2*0.

Tjfdjirner, .iloifxftenber bei prooif.

Wcgicrung 1*49, I. 222.

H.

o. Ucd)trife, (rinil, Cbertämmcrcr,

fadjf. Oiefanbter in Wien. I. 22.

50 2lnm.

Ulbcrop, Ncfcdit bei, I, 2:11.

Valerien, Di out, ach bei s
J>ariö,

Ii, 430. m.
Vanoco, aoH bei ^avio, II, 483.

492.

Vatcrlanbooercine, I. 173.

«eile. I, 211. 24«;. 253. II. 181.

Venbrcffc. Crtfdiafl iübiucftlidi

3eban, II. 418.

Vcnetien. II, 214 ff. «ieffion II. 234.

Vcrbun, Acftung an ber Dfaao, II,

382. 394
$ e r b \) b u H e r n o i o , preufc. C bcrftlt.

im Wrofcen Weucralftabc. II, 3% ff.

405 422.

^terf af f unfl. fadif., I, Ii; ff. 24. Iß*.

bis 171. 299.

*erioiUe*, II, 430 ff. 462 ff.

4« c r t Galant, ve, Crtfdmft norb

öftlicb *V«r'ö. \>auptquartiev bc*

tlrinjen Ok'ora oon «adjfen. II.

422. 435
$iftor (imannel. .Honig von

Italien, I, 2*2. II, 19. 37. 197.

310.

Vifioria, Königin von (rnglanb. I,

100 ff. II, 89. .307.

—
, Mronprimeffin oon ^reufcen,

.Haiieiin ftriebrid), II, 10*». 342.

359.

Villaf ranla, ^rieben 0011, II, »>3.

V i 1 1 c (r v r a r t , C rtidjaft öftl. Hario,

II, 449.

V Utters. Ciifcpaft öftUd) ^tario, II,

441. 442. 445. 472.

SU 11 oi), fram. (Meneral, II, 427. 441.

419. 493.

Wraf Vtfcibum v. lirfftabt. Ulbert

Aiicbrid), Hammerbetr, 1,101.32«;.
— . .Hart vvriebrid). iaebi. Wcianbrer

in iteteroburg unb vonbon, I. :»04.

305. .30*. 309 «nm. II. 47. 120.

471.

—
, Graft, iäcbi. >>nnptm., II. 297.

358.

Vogel v. Art Ifen ftei n. preufc. Wen.
Kt., |[, 107. 1*1.

0. Voigt* :Mb cr, preufc. (Scneral,

II 383
VolfojVulgcicfc. iädri., I, 30 ff.

II, 50*. 517.

Vorparlament, I, 140. 151.

Voinicro, 2 tobt an ber Stiem-, II,

39*.

igaebmift, Weinberg. I. «;2. 131.

31G 327. II, * «w.

<h>dd)tcr. Vrof. in l'ctpüg, II. 29.

Wagner, rWidmrb, .HapcIImcifter, I,

70. 79. 127.

"itMiblgcici,?, fäctjf., 1. 24. 147. 107.

108 ff. 171. 27«;. 299. II. 94.
v

il>albcrf, Volrnb Aurft oon, 1.32*.

H r a f 0. itf a l b e r i e c , preufc. Cberftlt..

Cbcrft, I, 224 . 290. II, i'A
ii>alco, Vriiu oon, in Treiben, II,

127.

Kaliber, iaebi. vmtptm . II, 2*3.
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3arf> unb ttamenortftiftcr bco I. nnb II. tyctnbe«. ."»4'.»

v. Wafa, Hnftno yx\n\, I, 13:3. 311.

312. II. 11G. 334.

. Vuifc, 311. 312 324. 325.

o. Waflborf, Wen. ^t., fartn. We
fanbter in Berlin. I. 17. 42. 84.

, iädjf. Major, II, 28,'}.

-, fftctoj. Web. veaat. :Katb. tu $cr
failleo, II. 458.

-, meint, ctaatomimftcr. I, 189.

222. II, 155.

o. Weber, Marl iliaria, .uomponift,

I, 127. Zenfinal, II, 91.

. Dr. .flarl, Tircftor beo S>anpt

itaatd^lrrbioo, II, 153. Referent

bei ber vanbeofommiffton 1864»,

II, 321.

Wccfcnftcin. r. 39. «2. loa 12s ff.

157. 221. 325. 32«. II, 8.

Wcinbnra. II. 140
W ein Ita. iöd>i. Web Matb > iiiinifici ,

I, 195. 214. II. 30. 121. 355.

Wciftcnbura., ~cblamt bei, II,

375 ff.

Wcifstoaffct
,

II, 274 ff.

,\ r l) r. o. W e I rf . facbf . Cbcrlt.. Major,
M. 107. -m.

Wellington, I, S5.

o. Werber, orenp. Weneral, II, 2sn.

285. 432
,vrbr. o. Werner, bfterr. Wcfanbtcr

in Bresben, foatcr Minifur, II,

23« 252.

v. Wertbern, ftofmeiftcrin, II. 15.

Wien, 1, lOOff 172 ff. 17«. 312 ff.

II, 124 ff. 214 ff. 521».

Wieoner, fiirtif. ^ic«^cmnaörotl», II,

121.

Wilhelm I . tlr«>u »»b Monia, oon
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